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Xl-eber fünf Sal^tl^unberte finb in bie (Eö>tgfeit

geffoffen, fettbem 6te gi&ren ^eM^i^^M^ g^forens

beftlegen l^oben, fettbem 6te au^ ber '33erfenfung

in einen göttlid&en ©ante emp^)rftiegen unb ber

gru)|en "^Öert ba^ '^öerftänbni^ für bie Siefe ber

^orf^er3ü|)rung ertoecft 'l^oben. Heber fünf Sal&r«

l&unberte! ^er gi&re ^vcubt an ber ©id^tung

3P&re^ '33orfeg mürbe 5U einem *3Ilünnmente, 5U

bem bie ^enf($]^eit immer tDieber banfbar empor»

blicfen toirb.

Skmfenbie unb ober 'S^an^enbe \>on "S^^^^
finb i)erfraffen, feitbem bie SZlenfd^l&eit begann,,

il&r £eben unb 6innen in bi($terifd^e ^^tm 3U

fleiben, unb biefe^ ©ut fd^iodgenb ir^eiter 3U

öererben, jebeg ^off an feinen (Erben, jeber

6tamm feiner ^ad^f^mmeufd^aft, jebe alte ^ffe
il^ren (Epigonen.

Saufenbe unb ober Saufenbe \>on ^al^ren

l^inburd^ finb bie Koffer unb 'iRaffen l^in» unb

l^ergeftrömt, burd^einanber geffoffen unb tineber
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au^eimnbzv gegangen, ^er 6d^tD<i($ie ererbte bog

(Bnt ber 8torfen, unb bie (BeiDdltigen erfreuen

fid^ an ber '^llrbeit ber gefoten. 60 tDarb bie

9Henf($]^ett immer mel^r 3U einer SÖXenfd^i^eit,

unb i^re S^bpfung immer mel^r eine alfgemeine

9Henf($ ri($f'eit. möglid^, ba% in irgenbeinem

Hrbeginn bie einaefnen nieberen 'Mzn^d)l)txiß»

formen einanber nid^t Derftanben; möglid^i aud^,

ba% fie alle au^ einer SDDiefenl&eit l^erDorgingenl

^ir iDiffen ba^ nod^ nid^t. ^ir ioiffen l^eute nur,

bag nad^ 'bem langm, ftiflen Qin« unb QerfTuten

in ung ein ^rang ertoad^t ift, bie anberen 3U

berfte^en, bag bie ^enfd^l&eit 3U einer '35erein«

|)eitrid^ung l^inftrebt.

€>iC) l^bd^berel^rter Boccaccio, bor über

fünf Sal^rl^unberten il^re "^DoIBbid^tung ent«

l^ürrten/ba toar ba^ ettoo^ (Broge^, — unb ioenn

toir Epigonen ber ^elt bie ^id^terfeele einer

fremben 'iRaffe entfd^feiern, fo ift bo^ ettoo^

Meinet getoorben. Gotoeit ift bie Wen^d)^)eä in

il^rem 6trome ber '33erein]^ettKd^ung fd^jon noi&e

gefommen! Hub nid^t oief mel^r al^ fünf Sal&r»

l^unbertel —
Unb bmno^y ]^od^it>ere]^rter ^Boccaccio, l^dbe

id^ biefem "55ud^e ben ^amein gegeben, ber 'S^nm
befannt flingen mug. *5lire^ fd^eint gegenfä^Iid^

:

^ie ,bie SÖXenfd^l^eit, bie ^rembl&eit be^

*5Derleg. Unb boä) finb toir über bie SBergfette Don

über fünf gal^rl^nnberten einanber nal^e gefommen,

€in gumanift anberer ^rt, bin iä) bod^, "S^t

STad^Äomme; tro^ anberer klaffen gül^ren, ift
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meiner braun'en ^teunbt ^t($tung biod^j gi^rem

^orfe berüxtttbt.

SRitternd^ unb pl^antafiemd^i, tiftig, liebend»

ti>iirbtg unb üppig^ unb fo mand^e^ '32lar au($i

göt betriebt unb naturaliftifd^ fd^etnt ber ^enfd^
ber röten (Erbe 'jllfrüag über ^fte unb SHeer

5iuii>eg Derftanbui^inntg 3u bten dauern ber

<^ampünxa l^tnäbersufd^auen. Oft l^at ft($i mir

biefer (Bebanfe im 2mle meiner afrifanifd^en

^üuberjal^re aufgebrdngt. Unb oft, m($)bem td^

tagsüber in trod^ener ^eld)X^amftit (Biartmhünme

unb 6:pr<jd^toerte,, g^iormen ber SBogen unb *3Zla6e

ber glitten, Sö))ferei unb SODeberei ftubiert unb

be^eid^net l^obe, — öft nad&bem fid^ mir in ^e»
lel^rtenarbeit bie großen unb fteinen '^^roMeme

ber^rturDertMnbtfd^aft bi§ 5ur€intönigfeit auf«

gebrangt "^aitm^ — ad^, fo oft l^aben bann bie

«Stubien ber ^b'enb3eit, ba^ ^ard^enllberfe^en

unb ba^ SBud^en ber '^toWpot^k mid)i toieber

frifd^ unb frol^ gemad^t.

^ann l^abe id^ bebauert, bag id^i bie 6d^a^e

biefer fd^önen ^unft nur affein genießen fann

unb f^äter bann in ben *5llrd&it)en ber ?Öiffen«

fd^aft t>ox ber "^Öelt i)ergraben foöte. ^ag burfte

nid&tfein! Unb el^e biefe(5d&ä^e afabemifd^ t)erftaut

toerben, follen bie "iperleu auggeioal^It unb in

biefer S^affung gp^nen, lieber ^Boccaccio, unb bem
^orf^geifte 5ur Prüfung Vorgelegt SDerben.

g^teunbe, benen id& au^ meinen ^uf3eid^nungen

ijorfa^, baten mid^, bie beften Seife toeiteren

Greifen Bugduglid^ ju mad^en.

6ö entftanb ber fd^toar5e ^^fameron.
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^te f:|)ra($rid^e Qotm tft eine möglid^ft finn»

gemdge ixnb ti>örtgetreue Hebertmgung au§ afri»

fantfd^en i6|>ra($en. Jür dugere ^u^ftattung er«

ftrebte id) eine ^erl>onftdnbtgung, ittbetn 3^^*
nungen ainb ^arftellungen, bie tnein ^ffiftent,

ber ^nftmaler hänfen, im Verlauf ber '^Reife

angefertigt ^at^ foti>ie and^ einige '^l^otog ein»

gefügt ^^nrben.

göd^öerel^rter ^Boccaccio! — ^rel^en 6ie

fid^, bitte, im (BroJ^e ein toenig nm, auf bie linfe

6eite, ftü^en 6ie 'S^v ^aupt unb blättern 6ie mit

ber 9le($ten in biefem ^üd^Iein. — Ö^ffe,

^ie tr^erben nid^t 5u enttdufd^t fein.

£eo Jrobeniu^.



I. <£itt '35ud^ i)Ott 'Stittcrtum

unb '3Kittne





1. ®er fal^renbe Flitter unb fein ^arbe.

(3ur ^ittfül^rung.)

ben festen Sagen be^ 3^^)^^^^ 1907 toar

e§. Söor bierse^n S^ageit iDüteti iDtr au^ bem
•Sterben $mMUl)renb im g^^trairager öon ^a«
mafo am oberen 'Sttger lieber angelangt. 'SHit

äffer ^aft mar bag 6tnbinm ber fo^taren ^er«

^aftniffe begonnen toorben. !3Iland^eg unl&anb«

Ttd^e, f($ber berftanblid^e Material loar ge«

borgen. 3)er ber5etttge Si^ftob beg ^egertnmeg

in btefen Hnbem fd^ten meinem '^^erftänbnij'fe

fo nal^egerüdft, bü% bie ©rnnblage im attgemeinen

al^ foUbe gelten fonnte. "Stege, ber alte, mir

i)on ber fran^öfifd^en SRegiernng übertoiefene £eiter

beg fd^toar^en 'ißerfonare^ Idd^ielte bann eineg

^benbg fel^r berfd^mi^t nnb fagte: „^rül^er toar

eg ganj anber^!**

fSHan fann nnfereinen nid^t mel^r reiben, <xlß

bü% man il)m fagt: „g^rül^er ift e§ gan5 anberg

getoefen!'* S)ie goffnung, bie ^nttoidffungg^

gefd^id^ite ber ^inge burc^fd^anen jn fönnen,

fd^toirit bann mad^äg an, ber ^nnfd^ toirb jur

ßeibenfd^aft, ba^ 'ißortemonnaie loirb getodfert,
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bie '^Berfpred^ung toirb anß bem ^ugenblidf unb

bem SÖ5unf($e geboren: „^eforgt mir gute ^ften-

ftücfe, gute Belege, bann voill id) eud^ reid^Ud^

be^al^ren/*

gn ben Testen S^agen beg ^al^reg 1907 ipar

eg, ba brad^te ber alte ^ege mir einen l&ageren,

fdaraufen, in langtoallenbeg (BetDanb gel^üllten

^xirfd^en mit grauem Qaar. 6ein (Bxu% toav ber

beg gglamg, aber fein ^tem ber be^ l^eibnifd^en

Srinferg. 6eine fteinen "klugen glitten Ii[tig um«
l^er, unb mit ber Qanb fpielte er über bie 6aiten

einer (Buitarre. S>ag toar ^orongo ! ^orongo, ber

6änger, ber^rbe, ein'^Hann, ber auf guteS^age

5urudffa]&, ber eg nod^ erlebt l^atte, ba% bie Könige

frei unb ebel l^od^ ju "^0% bag 2anb burd^isogen,

ber t)or bem Surniere nod^ meitl^in t>erfünbete,,

toeg l^ol^en Stammet ber unb jener '^cät fei,

— bag mar ber ^orongo, ber in 6egu ben 6tur3

ber Testen ^önig^mad^t erlebt l^atte, ber ^orongo,

ber bann feine £eier geftol^fen l^atte, ber barauf

berforgt l^ierl^er in ba§ 2^reiben beg mobemen
6taateg geflüd^tet, unb beffen ^eruf Don bem
eine^ redfenl^aften Farben ju bem eine^ '^äntd-

fängerg l^erabgefunfen toar.

^ann hcqann fein 6ang: „3ö:>ölf Selben

toaren in ber '33or5eit!'' — S)ag TOort für „^elb^'

toar: „(Bana/^ toag l^at eg für '^Hül&e ge«

foftet, big id^ ba^ Wort „©ana'^ in „Qelb^^ über»

fe^en fonnte, benn in feiner 6prad^e öermod^te

id^ bei meinen ^ofmetfd^em eine Heberfe^ung

beg ^orteg „(Bana'* ju finben. "^ber bie 6ana
ber '3Hanbe, bie 6agate ber gulbe, finb nid^t^
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anbetet alß „gerben'^! Hnb toa^ bann in tage-

unb ndd^terangem, mod^enrangent, monaterangem

3iifaminenarbciten aug bem ^unbe btefeg ^o-

rongo unb fo mand^em feiner anbcvm 6<tngeg*

genoffen, bie nun auß <xlUn Steilen beß "^IHanbe«

2anbeg 5ufamntengerufen mürben, nnß hefannt

tDurbe, baß toaren toal^rl^aftige unb toirflid^e

§etbengefcinge, — baß toaren Eeine unb groge

gelbenbüd^er, barin ftantpften bie "^loffe, baxxn

Hirrten bie 6^eere unb 6($ü)erter, barin l^atlte

ber gubefruf fiegreid^er ^edfen, ba^ Sobe^ftöl&nen

untergegangener Qefben, unb afrem öoran baß

^ofen ber £iebe, ba^ ^innetoerben tatenburftiger

Männer ber "^^or^eit, bie baß (Blüd^ ber *2ldd^te

gern bereit toaren, mit bem SBfute bzß anbeten

%aqeß ju jal^ten.

„Hub frül^er ioar e^ gan5 anber^ — platte

ber brabe ^ege gefagt. (Er l^atte SRed^t gehabt.

(Eine "^ett taud^te t>or mir auf unb ftieg auß

ber '33ergangen]&eit empor, bie l^atte fo toenig ^u

tun mit bem Qeute unb mit bem (Beifte be^

l^eutigen £eben^, ber je^t biefe £änber belebt unb

betoegt, ba% bie gefunbe ©runbrage meiner

fojiafen ^rfenntniffe t)on (Brunb auf erfd^üttert

unb zertrümmert tourbe. (Ettoa ein ^a^Ö^^ ^^^^

bin id^ bann in jenen £änbern getoanbert unb

uml^ergefal&ren, ju ^ug, 5u 'ipferbe unb im ^oote,

unb l^abe airentl^atben au^ allen 'iproöinzen, bie

nur irgenbtDie im ^ereid^e meinet SRufeg ftanben,

bie alten ©dnger jufammenfommen Taffen unb

l^abe allcß aufgefd^rieben, )s)aß biefe einftigen

Starben unb l^eutigen "^Bänferfdnger mir $u fagen
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x>etmoä)tcn, S^i^f^ört, getrieben, jertrümtnert utib

jti banaren Sntereffen beg ^Iftagglebett^ l^erab«

gejogen liegt ba^ §erbentum ber SBergangenl^ett

im "^öeften beg 5lBeft«0uban. ^ein *5le(fe ^iel^t

mel^r au^, für fein £ieb ben festen Eanjenftogi

5X1 tTKxgen; fein gelb ergreift ben ©to^fpeer, um
ben 6^>ott über 'SHünnegtum 5U rdd^en; faum
ad^tet bag '^^olf mel^r barauf, oh feine Jül&rer

eblen ^futeg finb. ^aufreute finb fie getoorben!

Warner für 6015 unb (Boib nnb fd^fed^te

(Stoffe sielten bie ^ac^fornmen ber alten bitter»

l^öfe burd^ bag £anb, auf ben breiten ganbelö»

ftragen bdi)iny bie eine moberne Kultur il^nen

fd^afft, unb ir»enn fie jammern, fo ftagen fie nid^t

über ben *^erfuft einer eblen ^ergangen]^ ett,

fonbern bann redeten fie mitetnanber unb unter«

einanber über bie Qöl^e ber 6teuer unb ben '^öeg«

5ing unb bie ^ntfd^dbigung über bieg unb bog

unb ben ^ur^toert öon ^al^barren unb um
§ammer. Hub bie Sarben finb mie jener ^0«

rongo. ^rftorben ift ber ©tolj, ber l^öd^fte (Ei^rgei^

ber alten 3^^t, ber für bie Sarben baxin lag,

il^rem l^ol^en §errn nid^t nur öon ber l^errlid^en

Sat ber alten Qerfommen berid^ten 5u fönnen,

fonbern beffen größte ^reube baxin hz^tanby ein

neueg Heb fd^affen 5u fönnen über bag, toag

fein Slutl^err felbft berrid^tete. 6ie liegen in ben

Kneipen uml^er. 6ie fingen halb lüfterne unb

lieberUd^e, halb banale eingeborene, unb je^t aud^

fd^on gar jene Heber, bie an3 ben ^ahavü^.

(2mopa^ alg abgelegte ^are big nad^ ba untm
^in toanbern.
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S>te ^aft unb bie ^<i($t, bie ©röge unb

bie gertltd^feit etne^ arten, rttterltd^«]^errrid^en

gofleben^ Uegt serftört bor un^. JJd^ aber iDin

t)erfu($en, l^ier fd^ifbern, tote bag £ebm ber

alten ßeit in großen 3%^« ft^ abfeierte.

-i^a, too bie (Samara o^m merfltd^en ©egen«

fa^ in bog 6te^penranb 'ilBeft^^frifa^ l&tnüber«

fftegt, 5totf($en bem Senegal unb beut 9Ttger

l&errfd^ten btele, t>tele ^al^rl^unberte l^inburd^i ^dU
farbige SBöIfer über bie bunfer&äutigen '^dcv«

banern be§ bunfim kontinentem. *5öie im ^e^
sogen fid^ bie ^afd^en ber Söerfel&rgftragen über

ba^ £anb l^in, unb an ben Sönnbfteiren ragten

mdd&tige "^fHauem gen Qimmer, l^inter benen bie

(Be^öfte beg ^Tlber^gefd^red^teg lagen, tft im

l^öd^ften ©rabe untoal^rfd^einrid^, bag in biefem

2anbc irgenbein befonber^ ftarfeg (Befd^Ied^t fel^r

Tange Seiten l^inburd^ ununterbro($en mit fönig«

Hd^er ober faiferUd^er (Betoalt ben ©ipfelpunft

f03ialer ©efd^Ioffenl^eit repräfentierte. *23ielme]&r

fann man alg fidler fagen, ba§ bie einjelnen

abligen ^amiUen ein fo freil^errlid^eg 2eben ge«

fül^rt l^aben, toie nur je ein feubafeg 2eben in

S)eutf(^ranb ober g^ranfreid^ e^ ge3Üd^tet ^c^t, ba§

fie fid^ im Hebergetoid^t ümnbcr oft abtoed^felten.

Söalb toar biefe g^amilie ftärfer, balb jene. 'iHber

bie (gbenmägigfeit ber ©Heber biefe^ ^bel^ blieb

ber ättefte C^l^arafterjug. tiefer "^bd ti>ar in

15



feinen mannftd^en Seifen nid^t but(fyxn^ boben»

ftänbig. (gr t>emu($g nid^t abfofut feft mit bei:

€>d)olU, (£in uralte^ ©efe^, bo^ genau toie biefer

•^bel überl^au))t bereinft au^ ben £änbern be^

^trag unb beg ^ittelmeere^ nad^ biefem Guben
gepilgert toar, Verfügte, ba§ nid^t ber 6ol&n gof,

»öoff unb ^anb be^ "^^aterg erbte; ber SpTO%
beg '^Hutterbruberg trat bie (Srbfd^aft an. ^er

•SBefi^ beg ^beB blieb alfo in ioeiblid^er 2inie.

S>ie tJofge l^ierDon toar, ba| bie (Söl^ne ber gerr«

fd&er unb g^ürften, toenn fie '3Hann ioaren, mit

il^rer ^rjiel^ung abgefd^toffen l^atten, ben t>dter«

fidlen gof, ba^ bäterlid^e g^ürftentum öerlaffen

mußten.

„^er gürftenfol^n tritt feine 'Säuberung an."

S>ag ift ber eigentüd^e ©runb^ug, au§ bem bie

getbentaten entfpringen. ^er fal^renbe 'iRitterl

^enn biefer junge €pxo^ beg abligen ©efd^Ied^te^

mu§ fid& nun fein eigene^ ^efi^tum, ben eigenen

Qof, bie eigene ^noppenfd^aft erobern. S>er junge

gefb 5iel^t tool^rauggeruftet in bie 3^erne. ^r l^at

eine gtän^enbe ^rjiel^ung 3u gaufe genoffen; er

ift geübt in ber g^ül^rung ber "Waffen; er ift

iool^bertraut mit alfen ©efe^en beS ^ampfe^ unb

mit allen 'iRed^ten unb 'ipfUd^ten be^ 9litter^;

er l^at ein ftattlid^eg ^o§, unb l^inter il&m reitet

ebenfalfg glän^^nb au^gerüftet fein ^arbe, fein

knappe, fein gerolb. Heberbieg fofgt l&äufig nod^

ber eine ober ber anbere "ipferbeburfd^e, fo bag

ber §err unb ber 6piermann nx($)t auf bie eigene

"Wartung i)on 'ipferb unb Gpeifung angetoiefen

finb.
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9)ceine gelet)rteften Farben: 1. 1)er 9?^alinfe Äanfumana S\!uatc







(So $iel)t her junge ^ittcr^münn mit feinen

Farben tDo]^rt)ör6ereitet auf alle eüoaigen

eigniffe, baS §er5 ttoll Don goffnung, ben

^op\ geflirrt mit fül^nen ©ebanfen, in bie

g^erne, toeit fort, fo toeit, ba% er bag ©ebiet

ber "iBertoanbten feiner Butter au^ ben "iHugen

öerliert. ,

S>urd^ ben ^uf($ gel^t eg b<xl)in, burd^ totrbe^,

öbeg £anb, an ^auernl^öfen borbei, t)orüber an

ben getoattigen gerben ber t)iel^5Üd^tenben *3To«

mabcn^ bi^ bann eine^ fd^önen S^age^ bie mäd^
tige '3Hauer eineg fremben Süv\imQel)b^teß t>or

ben ^ugen ber 'iReifigen an^au(^^t '^Bov ben

Sporen Hegt ber Brunnen. 9Xeben bem Brunnen'

ftel^en einige alte '^äume. ^n ben 'Räumen toerben

bie '^^ferbe anqehunben. S>er ^arbe breitet für

ben jungen Qerrn eine 9Hatte aug, ber junge

Flitter ftredft fid^ im €>d)atten nieber, unb mäl^renb

ber 2^ro§burfd^e für bie "ipferbe forgt unb auß
ber TOantettafd^e aud^- einige 6|)eife l^erborlangt,

lä%t fid^ ber '^Barbe neben bem 'iRitter nieber unb

fd^fagt: 'iping^'^ang ! '$^ing»'^3ang ! '^ping^^ang!

an bie 6aiten.

'^uf ber §ofmauer ift e^ lebenbig getoorben.

(ginige 2eute l)etvad)ten i)on oben bie ^^teuange«

fommenen. ^ann öffnet fid^ aud^ tool^I bag ^or,

unb ein paar QQIäbd^en, gefül^rt bon einem fd^ü^en«

ben ^rieggmann, fommen 5um Brunnen, um
SlÖaffer 5u Idolen ober bie '^öäfd^e ju toafd^en.

5>^e ^äbd^en toiffen gan5 genau unter bem
6d^eine ber ^teid^gültigfeit ben fremben 5U er-

forfd^en unb ab5ufd^iä^en.
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3n5toifd^en fingt ber ^avbe.

fingt ben ^cil beg gefbenbud^eg, ber

bie Saaten ber *jHrtt)orberen be§ Qerrn betrifft.

tft erft ber ^antpf mit bem ^rad^en, banrt

tft ha bie ^robernng ber jungen "^l^nl^errin, bann

fommen bie kämpfe mit ben ^omaben, mit ben

tDifben ^^öffern ber 6al^ara, bann bie mit ben

brutüfen unb berad^teten Jägern ber '^Ödlber an

bie 'iReil&e. ^er ^arbe fingt t)on jebem '^l)n ba§

6tüd^, bag il&mv 5ugeprt, unb bie 'SHäbd^en, bie

am %unnen 'Gaffer Idolen, laufd^en, unb bie

f^Hänner, bie oben auf ber "^Burgmauer ftel^en,

l^ord^en, unb je weiter ber ®efang fid^ enttDidfelt,

befto frarer toirb eg benen in ber ^urg, mit

tDetd^em 6:proffen au^ ioeld^iem 6tamme fie e§

l^ier 5U tun l^aben. Unb toenn bie W.äbel^ bann

nod) il^rer gerrin 5U berid^ten miffen, ba% t%

au($ ein fd^öner SRitter fei, ber brausen im (Brafe

Hege, toenn ber *^arbe gut gefungen unb bem
dürften felber fold^er ^amiHenöerfel^r genel&m

ift, bann fommen ai^hdib einige görige aug ber

i^Burg unb laben ben jungen Flitter ein, naiver

5u treten unb bie ^eföftigung beg Ji^^^f^^^

5une]^men.

^tn l^übfd^er Qof ioirb für ben jungen 'iRitter

l^ergerid^tet, an guter Stelle toerben bie 'tPfföde

für bie 'ißferbe in bie (Erbe getrieben, Qammel unb

Qül^ner werben gefd^Iad^tet, bie beften ^anctn

gefod^t unb alSbalb vermittelt freunblid^er (Bru§

unb gütige ^otfd^aft in Tanger, getounbener 'tRebe^^

toeife ben ]^er5riduften "^^erfe^r.

^ag gb^irr beginnt.
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•^öere^rte £eferin, t>ere]&rter 2efer ! ^tefe SHttter

l)e^ "ilirtertumeg, biefe ©proffen be^ abligen ©e«

fd^fed^te^, 'voavcn in aUem^ \joa^ '3Hinne anbe-

langt, fo urfprünglid^, ba§ ü)tr nur in nnferen

©ebanfen, nid^t ntel^r mit unferent (Befül^re bem
i>oriftcinbig nad^^ufornmen Vermögen. '3IIand^e§

tldm (Bd)ev$lieb, mand^ ffeine S^rabition tr>eig

nun 5u berid^ten, mie bie 2^od^iter bc^ g^ürften

in näd^tUd^er (Btunbe i^ve fteine ^iebUng^bienerin

3U bem jungen 'Flitter ]^inüber[anbte, mit irgenb=

^iner "^orm her '58otf(^aft, bie ü)ir gar nid^t mel^r

Derftel^en fönnen, bie ft)mbDrifd^er (B>pva<^€ tDür,

unb bie barauf i^inauSlief, ba§, iDenn ber junge

"^iüexßmann iDo^rgebitbet, fing nnb genügenb

öerliebt mar, er al^halb ben ^eg in baS @epft
ber '!Prin5effin antrat. Unb ber ^onb mar ba«

malg genau fo poetifd^ toie l^eute, unb bie 6terne

funfeften, nnb bag fd^onfte t)on allem ift eg ge=^

mefen, ba§ bie 'iprin5effin ba§ gute 'iRed^t l^atte,

fid^ il&ren ßiebl^aber 5U mäl^ren unb mit bem
fremben 9^itter[prD§ 5U täubein. 3n mand^en

(Befangen, bie id^ nad^fofgenb mieb ergebe, finb

fold^e l^er^nd^en ^e5iel^ungen gefd^ilbert. S)er

"^frifaner ift süd^tig, ift unenblid^ 'oiel feufd^er

als ber (Europäer, ^er ^früaner Hebt fidler«,

lid^ ni($t mit toeniger £eibenfd^aft, unb bie

'^frifanerin ift fid^erlid^ nid^t meniger ber«

liebt als bie Europäerin. ^Tlber mäl^renb alkr

Sa^re beg '^anberrebeng, bie id^ im Innern

^^frifag t)erbrad^te, fal^ id^ bod^ nie einen

Derfiebten "^Udf, fal^ id^ nie etmag £üfterneg im
Sageggeräufd^e, im Sagegtreiben. 5)ie £iebe

2* 19



fd^Ieid^it in ^Tlfrifa \>id leifer, "oid toiel unmerf«

rtd^er, toenn aud^ biel felbftDerftänbrid^er burd^

bag 2zhcn l^in. Hnb fo foft in nad^tUd^er 6tnnbe
bie junge ^rin5effin mit unferem 'Flitter, unb ber

fel&rt bann grüdflid^ unb heglüdi in fein S>£>mi5ir

5urüdf, unb nientanb fprid^t baöon, toenn alle

eg and^ al^nen.

*^6er "^Hinne l^at l^ier nid^t^ mit (El^e 5U tun..

S)er 'iRitter, ber l^ier feine betliebten Siunbzn
herbringen barf unb bem ba^ ^IM mit fo

bfenbenben 3<^^^^^ lad^ty toie nur irgenb benf«

bar, ift be^toegen bo^ nod^ lange fein voilU

fommener 3^reier. Oftmals ift ber '^Ritter bann
nad^ einiger ßdi aufgebrod^en unb t)on bannen

ge5ogen, fein prin^eglid^e^ ^äbd mag il^m nad^^

gefeuf3t unb nad^getoeint l^aben, aber fein §a]^n.

fräl^t t)on (gl^e. (Ebenfooft trat aber bann aud^

an ben *^itter bie "iHnforberung l&eran, in bem
'^Prin^egfein fein (El^etoeib ju erobern, ^ie Sabele

(^ieggpaufe) toarb gefd^tagen, ^utoeifen für alU^

^utoeilen nur für i^n afrein. ^ann galt eg anju*

treten, irgenbein frember bitter toar mit böfer

'^iene gegen bie ^urg ]^erange5ogen ober l^atte

bag "^Biel^ fortgetrieben, um ben ^ampf 5U er«

3ü)ingen, unb man ertoartete bann bor aEen fingen
i)on bem jungen 'iRitter, ber aW 6aft fo innige

unb f}ev^li(^c *5lnfnal^me gefunben l&atte, ba% er

für ben ^urgl^errn 6peer unb 6(^ü)ert sielte,

^ann toarb gerüftet, bann toarb geritten, bann
loarb geftritten. S)ann tummelten fid^ bie "^loffe,

bann hxad)cn bie 6d^äfte, bann flofe bag ^fut;

fjubel unb ^ed^sen erfreute beg '^Hanneg Qerj.
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^ann mar bie S^rage, ob ber junge ^inne«

ritter aud) ein ^antpfeg^erb fei. Hub gar mannet
Wacfcrc junge ^um:pan ^at in fotd^en Öefed^ten

fid^ 2anb unb "^eib unb ^ul^eft^ erobert.

Ober aber, ber Jürft \anbtc 5U bem Cöepfte

beg jungen (Biafteg l^inüber unb Tiefe i^n fragen,

ob er bie^ ober jeneg ^^Ibenteuer beftel^en toolle,

unb fo ging eg weiter.

'hid)t nur auf fofd^er Jal^rt aber toarb '^Hinne

unb Qof gett^onnen. Oft l^atte fid^ bei irgenb»

einer (Betegenl^eit ein junger bitter in irgenbeine

^öniggtod^ter ober in baß junge 'üöeib eine^

Jfürften DerUebt, unb bann fe^te er aHeS baran,

3U il&r 511 getogen, bann galt jebe £ift, bann

^alt jebe^ "^agni^, unb mand^erfei toeife bag

getbetibud^ 3U ct^äl)Un t)on fül^nen (Eroberern

biefer "^rt.

m
^5o toarb bie ^anne^tat er5ogen. Hub bie

SIRanmßtat toarb 6erbft3.toedf. S>ag gel^t alß tief«

innerHd^er 3u9 burd^ baß '^efen biefer alten

"^itterepen. (Ein junget, fd^öne^ g^ürftentoeib

brandet nur 5U fagen: „e^ gibt feine redeten

Männer mel^r unter bem "^Uberi^^ — unb alßhalb

ift ber ^atenbuv^i bcß 9litter^ getoedft. 6oId^eu

(Bpott vermag er nid^t 5u ertragen, er jiel^t aug,

um in ber boirften Ml^ni^eit bie unerl^örteften

^agniffe 5U unternel^men unb ben ^etoeiS für

baß Gegenteil 5U erbringen, ^an fann fagen,

bafe ber friegerifd^e (Beift biefer S)3orfer burd^ ba§
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^omabcrüehcn in ben €>tzppen er5ogen, burci^>

bte ftdnbtgcn ^leibereten l^erborgerufen, im ^antpfe

umg ^üfein ^um 2ehcn ertoecft, aber bann burd^

bie grauen unb bte £tebe erft ben formen
er5ogen toorben tft, bie ben ©rnnb^ng biefe^

^^ittertumeg ebenfo barfteTren, jnft toie in nnferetn

eigenen W^ittdaltev. ^egtoegen mage id^ ben

aug5ufpred^en, ba% ba§ '^dh unb bie "^Hinne

bie l^öl^ere Jorm biefer 'in.Tanne^tugenben and^

l^ier er5ogen l^aben.

^ieg ift bag (BrnnbtDefen, ba§ 2ebenS-

'^nitieu, aug bem jene (Epen geboren finb, bont

benen im Jolgenben bie fd^önften 6tüd^e ^ur

SÖ5iebergübe gefangen, ^ie Silber, in benen bie

^rfd^einungen fid^ fpiegeln nnb bie (Ereigniffe

fid^ abtoed^feln, finb 3um Seil t>on padfenber

'^^oefie. S>a ift ber (Boffi, ber mit bem einen

5n§e an ben ^Mitgefangenen gefeffelt ift, — über

ben gimmet l^in 5ndfen nnb braufen Bonner nnb

^li^e, an bem "^Hitgefangenen nagen bie 2btDen;

(Blieb nm ©lieb nagen fie ab, nnb er fefbft ftel^t

nnerfd^rodfen ba, ol^ne ^n 3;ndfen, nnb nnr (Bott

nnb er fefbft toiffen, ba§ in feinem 9er5en für

einen "^ngenbHd^ ber 6d^red^en iDol^nt. ^a fin^

äffe jene Sieger nnb Könige, bie im ftol^eften

^littertnme il^r (Enbe nel^men, nnter ber Südte

ber 5^^^^^^ 5^ "^oben finfen nnb beren £ebeng«

blnt bal^infUegt, jnm 'iRnl^me il^reg Stamme^,,

5nm 'iRnl^me be^ alten Qefbentumeg.

Sm ©rnnbe genommen ift biefe^ gelbentnm

nid^t^ anbereg alS 'Mannc^tum überl^aitpt, nnb
ber il^nen inneiool^nenbe (Beift, ber ber Qod^*
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l^rtung unb "^öerel^rung ber männtid^cn Satfraft.

^er ^senentDed^fer int (Epo^ repräfenttert ben

^edöfer ber (grcigniffe, bie jebeg toal^re ^anne^«
feben hmbtigt alUn Seiten beburfte ber

Wann, mnn er nid^t ^um fo^ialen Wa\(^inentcxle

l^erabatl^ropl^ieren tDoItte, ber Anregung unb Jr^i«

l^eit, beg 6pterraumeg unb beg 2ol^neg. ^aU
fraft unb S^atenbrang ergän5ten \id) ftetö unb

fanben im berl^eigenben £dd^efn beg ^eibeg allzeit

i^ren fd^onften 2ol)n. (Bern ftarben 5U allen S^itm
bie „^dnner^' in fofd^em 2ebengraume unb in

fofd^em £ebengfinne. §eute afrerbingg finb bie

Seiten t>orüber, bie bag £eben§red^t fold^en räum-

bebürftigen ^anne^tDefeng anerfennen. 3n
bid^tgebrängten unb überbölferten "^Heufd^J^eit

mu§ ein jeber mül^fam ben *^aum 5ur ^ül^rung

öon Keffer unb (Babel innel^arten, unb toer ben

'^Hrm 5um 6peertr)urf au^l^olen tr>irr, mirb bon

ber ^affe leidet erbrüdft, toeir air5u anfprnd^^öon

unb für bie 6d^tDad^en gefäl^rlid^. "^ber id^ meine,

gerabe begtoegen muffe unferer l^eutigen ^enfd^«

l^eit bag ^beal ber l^infied^enben 92Ianneöfreil^eit

einen um fo tieferen (^inbvnd mad^en, unb gerabe

be^toegen toirb man in ben Qefbenfäugen au^

jener '^eriobe mit ^i^eube bie Derel^runggtöürbige

"jHeugerunc^gform einer eblen Wann^zit öere^ren

fönnen, einer "^vt ber ^annl&eit, bie ung "^or«

bifd^en 5u bem mad^le, toag mir finb, toenn fie

aud^ l^eute, in bie "^Haffe gepreßt, nid^i mel^r ge*

bulbet unb faum mel^r erfennbar ift.

"^öirfUd^ grogartig finb bie ^uffaffungen

biefer S^it getoefen. Hub big in bie mt)tl^orDgifd^e
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Stefe hinein tagt bte Hebereinfttmmung mit bcm,

mag tt)ir bt^l^er getool^nt finb, afg germanifd^e

6agett^rad^t an5uftaunen. Hnb no($ mel^r toerben

tr>ir burd^ mand^errei (£tn5er^etten an biefen '^^er^

gfeid^ erinnert, tnenn tr>ir l^ören, ba§ ber 5>onner-

gott auf bem (Bef^>ann Don bröl^nenben ^odfen

ge5ogen über bie Woltm ^infauft; ü)enn toir

l^ören, toie au^ ber Siefe ber ^lüffe unb ber

"Gaffer finge '^afferfrauen em:porfteigen ; ioenn

U)tr t)on jenen ^rad^en l^ören, bie bag ebelfte

(But ber '^Henfd^l^eit t)orentl&arten, big ber 9lerfe

fommt, ber ti>ie 6iegfrieb ober 6anft (Beorg il^n

bernid^tet uftD.

^g ift l^ier m(^i bie ©teile, über ben Ur-

sprung fold^er ^^el^nlid^feit unb (Bleid^l^eit nad^*

5ubenfen. 6g mu§ ung genügen, in ben legten

Burgen, bie l^eute nod^ il^re dauern aug 6uban
unb 6a^ara unb ^tlag gen §immel redten, bie

0t)mbole unferer eigenen '5^ ergangen)^ eit t>er-

iDanbter (Erfd^einungen 3u begrüben, ^eld^er 3^it

fie angehören, tüeld^er 6runb bie ©leid^l^eit l&er*

borrief, ioeld^e 'iperiobe biefeg tounberlid^e '^Torb-

SHfrifa rrtit unferer alten europdifd^en ^Itur*

gefd^ii^te t^zxhanb^ bag 5U errodgen, gel^ört nid^t

l^ierl^er. "^ber fold^er ^intoeig genügt ung unb

5ü:)ingt ung fogar baju, mit reiferem SBerftdnbnig

biefe afrifanifd^en Qelbengefdnge, biefe ^efte aug

ebler 3^it 3U Mra($)ten unb ^u loürbigen.

'tiefte aug diterer 3^^^-

5aft nid^tg ift geblieben! '^ir (Europder

finb eg nid)ty bie bag 5erftört l^aben. (Eg ift ber

unb eeinflugbare 3^9 unferer 3^tt, ber allem
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"^Befen unb allem ^efen l^öl&erer ^rt bag 9axi:)>t^

tntereffe be^ "^irtfä^aftgreben^ auf^toingt. Qanbet

xinb '5)erfe]^r fd^rtd^en fett bem 'iHtttterarter fangfam

unb brad^en in ber neuen 3^it gemarttg umformenb

über bie gan5e ^rbe f)in; fte jerftörten alleg

fiebere, arieS 'iRol^e, alleg SBarbarifd^e, bag bie

'^or5eit d^araftertfierte; fte berntd^teten aber aud^

jene ebfen unb foftbaren legten ^füten, bie alg

^Dfenfrdn5e eine einfad^er benUnbz ^enfd^il^eit

ber '^^ergangenl&eit 5ierte unb fd^müdfte. ^feid^

unb niütt Regt biefer 6d^mud^ t)or unferen "^ugen

am ^oben. ^eine Kultur, fein befter ^iEe ber^^

mag biefe fd^önen ^fumen fänger am £eben 5u

^rl^aften. 6ie muffen melfen, aber inbem fie öer-

gel&en, ftrömen fie nod^ einmal il^ren föftUd^ften

S)uft aug, unb toir bürfen ben Testen (Benug

\ol^ föftrid^en (Bute^ für bie ^enfd^l^eit ber

^ad^tüelt retten.

^ag ift ber innere "^ert ber 9littere^5en unb

jener gefbenbüd^er, in benen Winne unb 9litter=

tum erfterbenb au^ ber '33ergangenlöeit in bie

3ufunft ben legten (Bru% fenben.

^un aber: ^orongo t>on '6egu, beginne!



2. (Samba ^uüung mvb SRitter.

^Samba Nullung l^ei^t fobier ime: <Bamhüf

ber nid^tg tut, 6amba, ber J^tö^i^Ö- '^^itn man
neben bem Mnbe 6amba bte Qanb fd^nell auf»

F)ob, fo fc^raf e§ 5ufammen. '^Benn einer auffc^rie,

fo rannte baß ^inb Qalg über ^opf t>on bannen»

60 iDar (Bamha ^uirung alg Mnb, fo ä>nd^^

6amba Nullung l^eran. 6etn '33ater gab i^m

ein '^Pferb, einen 3)iarri C^arben), einen 6nfa
C5Pferbeburf($en) namen^ ^unji^^^abi. (Sein

^ialli mar S)iarri 6irima. 60 galt (Samba ^uU
lung benn alß ermad^fen.

6amba toar aber immer nod) <Samba ^uirung,.

6amba ber Steige. (£r toar grog unb ftarf unb
fel^r f($ön, aber alle Welt berlad^te tl^n toegen

feiner ^^tgl^eit. ^ie ^Hutter 6ambag fagte 5um
^ixilh 6irima: „'^llie "^eft fagt (Bd)led}teB öon

meinem 6o]^ne, fann man benn gar nid)tß tnnV^

'^ialli 6irima fagte: „^an fann nid^t^, gar

nid^tg tun. gd^ reise il^n jeben Sag. erjal^Ie

i^m airerl^anb, um il^n begierig 5U mad^en, aud^

^^Ibenteuer 5U beftel^en, aber eß nü^t nid^tg. (Er

ift f(^on alß ^inb i)on biefem dl^arafter ge«

mefen unb mirb alß (Ertoad^fener faum anber^
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toerben.'' S)ic W,uttcv fagte: „^d^, btefe 6(^anbe

in meiner ^amiUe. 3ci^ toerbe e^ nid^t überleben.

0^, biefe 6($anbe! "^ber l^öre, ^ialti @irima:

fönnte man i^m nid^t eine Qxeunbin getDinnen?

3ebe^ ^^ranen^immer regt nnb rei5t ben W.ann
5n ^eggabenteuern an. könnte man il&m nid^t

eine g^rennbin getoinnen?'' ^ialU 6irima fagte:.

„^tid^tg ift einfad^er alg bag, benn 6amba ^nW
Tung ift ber [d^önfte '^Hann in ^alfa/'

"iHm anberen Sage fam ^ialU 6irima mit

einem fd^önen ^äbc^en namen^ ^umba 5n ^amha
^nllnng. (Bamha i^nlfnng fa§ anf ber (Ed^e feineg

^Betteg. ^er S>iarri fe^te fid^ mit bem fd^jönen

^äbd^en and^ anf bag "^ett. ^nmba fa§ in ber

"iniitte. ^ad^ einiger 3^it f^^^i^t^ S)iarU 6irima

anf nnb ging l^inang nnb Ue^ bie hcibm ariein.

^inen gansen Sag Tang big 5nm anbeven borgen,

Tie^ er 6amba ^ntfnng mit bem "^Habd^en allein»

S>ann fam er l^eran^. '^ialü 6irima fragtet

„'^Xnn, toaS loar bertn?^^ 6amba ^nllnng fagte:

„^ag \oll getDefen fein?! '^ir l^aben neben^*

cinanbev anf bem ^eti gefeffen. 6ie l^at nid^t^

gefagt, ba l^abe id^ and^i ni^tö gefagt. 6ie l^at

fic^y ni(^it belegt, ba ^abe td& mic^i ani^i, nid^t

betoegt.'' ^ialli 6irima fagte: „^n l^aft eg nxd)t

red&t gemad^tl ^enn man neben einem fd^önen_

5lläb($en fi^t, fo mn§ man fie am '^rm an»

faffen. SBerfnd^e bag einmal!''

^iatti 6irima ging mit (Samba ^nHnng in

bag gang. (Er fe^te fid^ erft 5n ^nmba nnb
6amba ^nllnng. ^ann ging er l^inan^. (Bümha

-^(fnng fa§te nun ^nmba leidet am "^Hrm an..
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Slumha aber, tote bag fo bie ^rt ber J^auett

ift, ftteg i^n betfeite unb fagte: „^d^, gel^ bod^!''

^arnba ^uirung ftanb auf unb ging, traf

brausen ben S>iarri 6irima, ber fragte tl^n:

„•^Xun?'' 6amba ^ulfung fagte: „3cl& &cibe ^umba
angefaßt, ba l^at fie mt($ fortgefto§en unb gefagt:

^,^d^, ge^' bod^!'' S)arauf bin td^ natürlid^ ge*

gangen.'* ^iaüi 6irtma fagte: „60 fo, ba fennft

t)u bie ^rt ber Juanen nod^ toenig! 60 mad^en

fie e^ alle. SBerfud^e e§> nod^ einmal, unb toenn

fie bi($ iDteber toegftö^t, fo flopfe il^r ein ioenig

auf ben §intem. 0o unb nid^t anber^ mögen e^

bie grauen/'

6amba ^Ifung ging fogfeid^ toieber in bag

§au§. '^lun fam er aber fobalb nid^t toieber

l^eraug. 6ie bUeben einen 2^ag barin. "^HI^ S>iaIIi

^irima il^n an biefem anberen S^age fragte, toie eg

getDefen fei, fagte (Bamha ^Ilung: „göre, mein

^iairi 6irima, e^ toar fel^r unred^t t)on bir, ba%

bu mir nid^t fd^on lange gefagt l^aft, ba§ e^

ettoag fo 6($öneg auf ber (Erbe gibt! — fie

mid^ lieber iDegftieg, flopfte id^ il^r auf ben

Qintem unb babei tourbe mir fo tDol^f, ba§ id^

^d^tung gab, toa^ toeiter gefd^el^en fönne, unb

barauf l^abe id) bann ^nmha befd^Iafen.

^iaüi 6irima, toarum l^aft bu mir nid^t frül^er

gefagt, ba§ eg fo ettoag auf ber (Erbe gibt!''

"^m näd)^ten ^age fam bie Butter be^ ^ur«

fd^en 5U ^iaEi 6irima unb fragte: „^un? §at

^§ ettoa^ genügt?" ^ialli 6irima fagte: „^er

9lat iDar gut! ^tü>a§ l)at er fidler fd^on gelernt."
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inige Sage itad^l^er tDurbe bie ^riegg)>au!e

gefd^ragett, tt>eir in ber '2Ta($ibarf($aft ein ^efed^t

ti>ar. ^ialH 6irima ging ^n 8amba ^Uung^
fe^te fi($ neben il^n nnb fagte: „^ie ^riegg^)aufe

ir>irb gefd^ragen!'' 6amba Nullung fagte nid^t^.

^iaEi 6irima fagte nad^ einer '^öeite: „^ie

^rieg^^^anfe toirb gefd^Iagen, tooHen toir nid^it mit

in ben ^rieg 5iel^en?^^ 6amba ^ntfung fagte:

„"jHd^, benfft bu t)ielletd^t, toetf il^r mir i^umbd

gegeben l^abt, mü§te id) aud^i ettoag tun unb in

ben ^rieg 5tel^en? ^\a^ fällt mir ntd^t ein!

3d^ bleibe ^n Qanfe/* ^er ^ater 6amba
fnng^ fragte 6amba ^urfung : „Qöre, mein 0ol)ny

bu bift nid}t mit in ben ^rieg gebogen S>er

^nrfd^e fagte: „*5Tein, id^i mag md)i in ben ^rieg

sielten, id} tDÜI ^n Qaufe bleiben/* ^er SBater

fagte: „3d^ fd^äme mid^. beiner, mad^, bag bu

aug meinen "klugen fommft. 6eb toeg!'* ^ie

Butter 0amba ^uEung^ fagte ^u il^rem

^ol^ne: „S[öenn id^ bid^ fel^e, mu% id^ mid^

fd^men! ©e^ mir au§ ben ^ugen!'* 6amba
^uffung ging.

(Samba ^[fung rief ^unji ^abt, feinen

6ufa, unb fagte: „^eine (Eltern icoollm nid^tg

me5)r öon mir toiffen, mil id^ nid^t in ben ^rieg

^iel^en toiir. (BüttU alfo mein 'tßferb; id^ tDiU in

bie 5erne sielten, too eg feinen ^rieg unb feinen

eträt gibt/* ^unji ^abi \aUdtc bag 'ipferb.

^ialfi 6irima fam 5U il&m unb fagte: „3d^ tt^ilf

bei bir bleiben, id& iDifr mit bir in bie ^ern^

sielten/* ^ie brei machten fid^i auf, t)erne§en bie
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-<Btabt unb sogen in bie '^irbni^. ^in unb einen

l^alben 'SItonat irrten fie in ber Wilbn\§ uml^er.

S)ann famen fie in bie '^Xdl^e eineg großen

^orfeg.

em i^orfe ]tanb ein großer Häuptling i>or,

^er l^atte eine fe^r fd^öne, Tebige S^od^ter. ©ie

(Bfraöin be^ ^db($en^ ijoav tim^ Sageg am
^ufd^ranbe, l^atte gols gefammelt, e§ auf ben

^opf gel^oben unb tDoIIte e^ nun nac^ gaufe

fragen. 6ie fal^ bie brei tauberer, unb al^ il^r

^licf auf 6amba Nullung fiel, ba üxirb fie fo

befangen Don ber 6c^ön]^eit be^ jungen 9litter^,

ba§ fie il^r §015 ^intoürf unb fo fd^nelf fie fonnte

in bag Qau^ xamiiz. S>a]^eim fagte fie 5U il^rer

gerrin: fommt ein fd^öner, fd^öner Gleiter

mit feinem ^iarii unb einem 8ufa, forge, baß

bein "iBater il^n toürbig empfängt unb il^m ein

guteg Selhoft antpeift/' ^ie Sod^ter beg Ober«

l^aupteg ging ^in unb fagte ba^ il^rem '^ater.

6amba ^Ilung fam mit feinem ^lallx unb

feinem ©ufa in bem grogen Orte an. 5)er Ortg-

I3err empfing il^n freunbri($. (Er fül^rte il^n in

ein fd^öne^, toeitee ©e^öft unb tötete einen

§ammer, um il^n 5U eieren, ^llz £eute fagten:

„^ag ift biefer ^ann fd^on!'' ^art\ha ^Ifung
mad^te eS fid^ bequem unb tpol^nte 5tDei Sage

bafelbft. ^dl^renb 5tDei '^Xüd^ten befd^Iief er bie

Sodfiter beg Ort^i^erm.
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*^Hm britten S^age toarb bie ^rieggpüufe ge^^

fd^Cagen. 6am6a ^urtung fa§ in feinem Qaufe.

(Er a(i)tctc ni<^t auf ben ^rieg^rärm. ^ie S^od^ter

beg '^ürgermeifterg aber fam, lieg fid^, um il^n

5U eieren, t)or ber 3^üre auf bie ^nie nieber

unb fagte: „6am6a, l^öre bie ^riegg:paufe. ©kimba,

tDirift bu nid^t in ben ^rieg ^iel&en?^* 6am6a
fprang auf unb fagte: „"^d^, bu benfft, töeif bein

'^^ater mir einen Qammel gefd^Iad^tet ^at foK id^

nun in ben ^rieg ^iel^en? ^ein, ba§ tue id^

nid^t. 3d^ mag ni^t in ben ^rieg. 3d^ bin 6amba
^urfung. "^^ater unb 'iHlutter l^aben mid^ fd^on

au§ bem Qaufe gejagt, toeif (Bavxha ^ulfung

bin unb nid^t in ben ^rieg $ul)m ix^iiL 3>u benfft

nun, ha% id^ für ben Qammel beineS '^atcv^ 5um
Kriege aug5ie]^e?^* 5>ag ^äbd^en fprang auf unb

fagte: „^d^, fo einer bift bu? S>u bift 6amba
^rrnng? ^ein, bann ü)ilf id^ ni($tg mel^r bon

bir tüiffen, ^iel^' beiner ^ege, mid^ fümmerft bu

nid^t mel^r/^

6amba Lüftung rief feinen ©ufa. (Er fagte

5U i^m: „*5Hunji ^abt, fattle mein ?^ferb, ij)tr

mlien biegen t)erfaffen.'' ^unji ^abi fagte:

„(E^ ift gut.'' (Er tat fo. 8amba ^uirung beftieg

fein ^ferb. ^xalli 6irima aber fagte: „^d^ ioerbe

l&etmfel^ren unb toerbe nid^t langer bei bir Meiben.

^enn bu tr>irft nid^t anberg, unb nur ^^üubc
unb 6d^mad^ l^abe id^ afg beinm 2o^n 5u er«

toarten.'' ^iafH 6irima ging l^eim. 6amba
^uHung aber 50g mit feinem 6ufa alfein

tDeiter.
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einer gro&en ^tabt l^errfd^te ein groger

^onig. ^ler toar reid^, l^atte Diel £anb unb £eute

unb eine fel^r fd^öne unb ffuge Sod^ter, bie nod^

ffeinem '^anne in bie ^l^e gefolgt toar. S>ie

©ffübin biefer ^rin5effin toufd^ bor ben Sporen

ber '(Biabt bie Meiber i^rer §errin an einem

S^ei(^ranbe. 6ie fal^ t)on ber "^Hrbeit auf unb il^r

^Ud^ fiel auf 6amba ^urfung, ber mit feinem

'SHunji ^abi angeritten fam. "^Ilfogleii^ toar

bag "^äbd^en öon ber (Bd)bntizit biefe^ 'iReiterg

fo gefangen genommen, ba% e^ feine "^afd^e öer*

ga§, auff^>rang unb 5U feiner Qerrin in bie 6tabt

Ref. S>a^ '^äbd)cn fam in bereu gauS unb fagte

:

„5<itumata, id^ [a^ foeben einen fd^onen, fel^r

fc^önen 9^eiter fommen, ber in unfere 6tabt ein-

stellt. "^Bitte nur fogleid^ bzinen *33ater, ben ^önig,

ba§ er ben J^emben toürbig empfange, benn nie

fa^en meine "^ugen einen fo fd^önen '3Kann tote

biefen SReiter/' Jatumata ging 5U il^rem ^ater

unb fagte: „TOein ^ater, id) l^öre, e^ fotl ein

fel^r ftatttid^er unb fd^oner Gleiter in beine 6tabt

einstellen. Qd) UtU bid), xt}n toürbig ju emp«

fangen unb il^m beine 3^reunbfd^aft 5U getodl^ren.**

darauf lieg ber g^ama ein grogeg ©el&öft l^er«

rid^ten, unb alg nun 6amba fam, empfing er il^n

unb lieg einen Od^fen fd^Iad^ten, unb Qatumata

fagte ju il^rer ^flaöin: „^u l^aft red^t gel^abt,

bag tft ber fd^önfte W.ann, ben id^ je gefeitem

^abe.'' S>a3u fd^enfte J^^ti^^^t^ i'&i*^^^ (Btlat>in

einen pbfd^en ^enbeufd^ur^.
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6amba ^nung mad^te e§ fid^ in feiner

fd^önen '^ol&nnng fel^r beqnem, unb eg erfd^ien

il^m bü§ alh^ au^cvovbzntlid) angenel^m. Wä^-
renb fünf Sagen ging e^ tl^m gans t)or3Ügnd^.

'^lU Sage toarb i^m mel^rmalg an^gejetd^neteg

(gffen gebrad^t, 5nbem fd^Itef er nad^t^ bei ber

fd^önen ^atumata, unb ber ^önig ertoie^ i^m

groge (gl^re. "^m fed^ften Sage aber toarb bie

^ieggpaufe gegen "^benb gefd^fagen, unb eS l^ieg

überall: „^ie geinbe fommen, bie geinbe fommen,

man mu§ il^nen entgegenreiten/' 6antba Nullung

tat *fo, arg toenn er bon alfebem nid^t^ merfte.

(Sine S^ttrang beobad^tete Jatumata \)on

il^rem 5aufe au^, mag 6amba nun mad^en tDÜrbe.

"^l^ fte fal^, ba% in beffen (Bel^öft gar nid^tg

gefd^al^) 9i^^9 fi^ ^tn unb marf fid^ t)or tl^m auf

bie ^ie. 6ie fagte: „6amba, bie ^rieggtrommel

ift gefd^ragen. £a§ betn ^ferb rüften, ^iel^' aug

mit ben ^öniggfeuten gegen ben 5^^^^^ 6amba
fagte: „3;d^ toerbe nid^t gelten! '^eil id^ ben

^rieg nid)t Teiben mag, l^aben mid^ "^ater nnb
'^Hutter aug bem Qaufe getoiefen. "^Beil id) ben

^rieg ni(i}t leiben mag, nennen fie mid^ 6amb<.i

^urfung. ^eir id) 6amba i^ulfung bin, l&at mid)

ein anbereg fd^öneg "^Itabd^en bon fid^ getoiefen.

Hub toenn bein Söater mir aud^ Od^fen fd^fad^tet,

fo toerbe id^ ben ^rieg bod^i nid^t hcQinmn. '^enn
bu mid^ nid^'t fo magft, mie td^ bin, toerbe id^

gelten.**

^ütnmata toar fd^ön unb ftol5 unb fel^r f[ug.

6ie l^atte in biefen Sagen fd^on toieleg mit 6amba
gefprod^en. 6ie l^atte feinen (^l&arafter gefeiten,
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unb ba 6amba fel^r fd^ön ir-ar, f)atte fie t^n fel^r

Heb. 6te fagte 3U 6amba: „'^enn bu aud^

^amba ^ulfung bift, toerbe td^ bod^ nid^t bou

bir raffen, ^ber td^ toill betn Meib an5te]^en

unb bein '^Pferb beftetgen unb mit gegen ben

g'ctnb ^iel^en. (E§ tft fo bunfef, ba§ ntemanb

bag (Beftd^t unb jeber nur ba^ Metb feigen fann."

tDaren ein paar 6frat)en babei, bie 1^orten

unb fallen atfeg. J^^tumata 30g bie '^einfleiber

unb ben Hantel 6amba ^utfung^ an unb fagte

3U ben 6frat)en: „^enn l^eute ober fpdter je

einer ba^ fagt, toa^ l^ier gefd^iel^t, fo Taffe id^

ben töten/* ^aiumata ftieg auf 6amba ^Ilungg
'ipferb unb ritt t>on bannen in bie '3Xad^t l^inaug.

8amba Lüftung fal^ il^r l^eimlid^ unb Tange na&).

S)ie ^rieggpaufe tcar umfonft gefdalagen; eg

toar hÜnbev 2äxm ! (£g fam fein 3^einb, fonbern e^

tDar nur eine fatfc^e '5Tad^rt($t. ^lle feierten nod^ itt

gTeid^er *2Tad^t um, unb5<itumata toed^felte toieber

bic Meiber. — @amba ^ulfung betrad^tete lange

fein Meib, ba^ g^atumata getragen l^atte.

anberen 2^age ging (Samba über ben großen '^la^

in bie 6tabt. ^a fa§ ein ^ialli, ber fang: „3n
biefer *2Xad^t i^abe id^ einen j^errlid^en 9^eiter

gefeiten, ber tDar fein W,ann unferer (Btabt, aber

er tDoIfte gegen ben Jeinb 5U '^dbc ßiel^en.

*^enn e^ 5um Kampfe gefommen toäre, bann

l^ätte er fidler mand^en fremben 9lduber nieber«

gefd^offen. 6id^er l^dtte er ®ro§eg geleiftet/*

6amba Lüftung blieb an ber Q^äc ftel^en unb

l^örte bem S^iaffi fange ßeit 5U. 5>ann ging er

nad^ §auf^.
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^atum<xta tmv fel^r tmurig, bü§ ber fd^öne

"Samba fo gar md)t für ben ^rieg gewinnen

iDar. 6ie überfegte fange. (Sie betrad^tete ben

(^5^xi*^J^ter 6amba ^ulfung^ unb fanb, ba§ er

fel&r jung toar.

(Sineg Sageg fagte ^atumata^ ^ater

feiner Sod^ter: „^enn id^ nid^t fel&r irre, toirb

^eute "illbenb nod^ ju einem ©efed^te mit ben

^ad^barn fommen. Sage bag Samba, aber förge,

bag bie &abtUntc nid^tö tjorjeitig erfal^ren/'

^atumata überregte. Sie fagte Samba ^Ifung
nnb niemanb anberem ettoa^, tDol^I aber faufte

Tie auf bem 'iHlarfte eine groge ^atebaffe t)olf

Qonigmetl^. eg "^benb mar, ging fie ju Samba
hinüber unb fie§ ben gonigmet]^ aud^ bortl^in

bringen. Samba Lüftung fragte: „'^ag ift ba^V^

Samba ^uirung mar nod^ fo unerfal^ren, ba%

er nid^t lr>u§te, ma^ ein beraufd^enbe^ (Betränf

n>ar. Jatumata fagte: „"^Hd^, bag l^ier ift nid^t^

ünbere^ alß ein guteg '^HageneHjier. *^)3erfud^e

ß§ nur.^^ Samba ^Eung tranf.

Samba Nullung tranf. (Er fagte: „^egl^alb

J^at mir niemanb frül^er gefagt, mag eg für l^err*

Ud^e Sad^en gibt!'' Samba ^uirung tranf unb
marb betrunfen. (Er nal^m ^atumata auf bie

--^nie. 5<itumata fagte: „"^^Ke 2eute ber Stabt

l^alten bafür, bag, menn bu nur mirift, bu alUin

eine ganje '^äuberl^erbe überminben fannft.*'

Samba ^utfung ladete. Samba ^ulfung tranf.

Samba ^uEung tranf. Eräugen auf bem
•großen ^la^z marb bie ^rieggpaufe gefd^Iagen.
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^atnmata l^örte eg. Satumata ^tanb auf. Samba
Nullung fagte '^atumata: „^(^, bu benfft tDol^I^

bu fönnteft jebe^mal fo für mid) in ben ^ieg
5ie]^en! *2Tcin, f^IIft bie ^ialli ein»

mar t>on mir fingen l^ören. QKorgen toerben fie

im '^Pui (gefbengefang) fingen. Qeute ift bie

^rteggpaufe nur für mid^ gefd>Iagen, benn alfe

£eute ber (Btabt fagen: „^enn 6amba ^uEung
toitt, fann er eine gan^e ^äuberbanbe allein über-

trnnben.'' görft bu, toie fie bie ^rieg§]>aufe für

mid^ fd^Iagen?*' ©amba Nullung rief "^Hunji ^abu
(2v fagte 5U feinem 6ufa: „'iRüfte mein 'tßferb^

id^ XüiU tDieber einmal (tDörtUc^) in ben ^ieg
sielten.''

f^Hunji ^abi fattelte ba^ ^ferb; 6amba
^uffung ritt t)on bannzn. (Er ritt mit ben anberen.

^r tötete einen ^^^^ 5^^ ^^^^i^^^^^^t^^ ^^^^

unb fagte: „Qeute l^atte td^ fein (Blüdf, benn id^

l^abe nur einen ^^ten fönnen.^^ 5>ann fd^Itef

er ein.

^n ber ^äl^e ber 6tabt, in ber ^atumata^
'iöater ^önig toar, lebte ein 3äger, mit tarnen

(Bombte. 3)ag tcar ein getoattiger '3Hann, ber

iDar begütert unb über alle "SHagen getoalttätig

unb jä]^5Drnig. (Er l^atte groge 2änbexeim unb

t)iele 6flaben, bie feine "^edfer beftellten. ^r

fonnte e^ aber nid^t mit anfeilen, ba% ein '^ferbe«

l^uf auf feinen ^<Idter trat. (Bar öiele £eute, bie

mit ober ol^ne 'Hillen über feinen ^äet geritten

n>aren, l^atte er angegriffen, unb ba er fel^r ftarf
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mar, ^atte er [ie alle getötet, ^ad^^et l&atte er

tl^nen bte i^opfe abgefd^ragen unb biefe in bte

grogen ^dume gelängt, bte feine "^Hedfer umgaben,

^rre '^ert ^atte öor (Bombre fold^e Snrd^i, ba%

nienxanb ioagte, auf bem ^riegg^uge feinen *2Tamen

<xug5ufpred^en. '^u^ tvaute ft<$ fein ^enfd^ ben

"^eg ein^ufd^fagen, ber nad^ feinen "^efi^ungen

fül^rte. —
'Sainraaia \al), tceld^e ^irfung ber 9Het^

auf 'Gamha Lüftung auggeübt l^atte, unb nun
l^örte, ba§ bie ^ialH t)on feiner ©d^önl^eit unb

feiner Sa))fer!eit fangen, faufte fie fid^ ^orn unb
mad^te felbft bal^eim bag befte "iöier. ^ag SBier

fe^te fie 6amba ^urtung eine^ 'SHorgeng t)or,

unb er begann 5U trinfen. (Er nal&m g^atuntata

auf bie ^nie. "^Ig 6amba ^uEung genug ge«

trunfen l^atte, fagte Jatumata: yß.lh 2cutc lohen

hid) 'votQcn beiner Sapferfeit/' 6amba Nullung

fagte: „"^d^, id)^ f)abe nod^ nid)tö getan! 'Silber

tc^ l^abe gehört, ba§ e^ einen 3<iger namen^
(Bombre gibt/^ g^atumata fagte: „"^d^, fd^>tt>eige

t)Dn beml ^ein ^enfd^ toagt e^, feinen *2tamen

<xug5ufpred^en, no($i Diel U)eniger toirb ein '3Henfd^

tDagen, ii^n ansugreifen.'^

(Bamha ^utfung ergriff ben ^iertopf, — er

tranf. ^r fe^te 'Sainmaia auf bie (Erbe unb

fagte: „®el^ 5U beinern SBater unb fage il^nt,

er möd^te für mid^i bie ^ieggpaufe fdalagen, bann

möd^te er mir £eute geben, bie mir ben ^eg 3U

<Bombre ^eigen/^ 5<i^wmata ging fogfeid^ 3U il^rem

^Bater unb fagte: „£a§ für (Bamha bie ^riegg«

irommel fdalagen, er \x>ill mit (Bomble fämpfen
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uttb hitid bid)y i^m £eute geben, bie il^nt

ben '^öeg setgen/' S>er Jama (^öntg) fagte:

„^ag ift eine gnte ^otfd^aft/' (gr lieg bie 'ißaufe

f($ragen.

(Samba ^ntlung beftieg ein 'ipferb, er nal&m

feine ^üd^fe. (E^ folgten il^m 100 Jreie, 100

S)iarii, 100 6d&miebe unb 100 etla'oen, alle 3,u

'iPferbe. "^l^ fie ein (StM toeit geritten toaren,

teifte fid^ ber ^eg; red^t^ ging eine breite,

begangene 6tra§e ab; Unf^ fül^rte ein fd^maler

"^fab 5unt £anbe (Bombleg. ^ie £eute fagten:

„'^ir muffen md) Hnf^, ba^ ift ber '^eg ^u

bombte.'' ^Tirg ba^ bie bielen, bielen ©affer, bie

aug ber 6tabt mitgefommen toaren, l^örten, blieben

fie ftel^en unb fa^en Samba Nullung nad^, ber

nad^ Ünt^ t>on bannen ritt, ^ady einer "^eile

fagten bie 100 6fiat»en: „^Dag ipirb eine fd^Umme

6ad^e! ^ir Taffen tDol^t Heber bat>on ab/* Unb
bie 100 6ffafc)en blieben ^urücf. ^ac^ einer '^Beite

fagten bie S^ialli unb bie 6d^miebe: „3d^. benfe^

ba^ toirb genügen, toenn toir big l^ierl^er gefolgt

finb, benn bort l^inter bem Qüger liegen fd^on

bie "^edfer (Bomhh^.'^ ^ie 6d^miebe unb 6^^^'*

teute blieben bort. S)ie 100 freien aber ftiegen

t)on ben 'ipferben ab unb begleiteten 6amba
lung nod^ eine '^eife ^u g^u§. ^ann lagerten

aud^ fie 5ur 6eite.

6amba Nullung ritt nun allein loeiter unb*

fal^ benn aud^ balb bie ^dbcv 6ombIeg bor fid^.

6ieben]^unbert 6ö]^ne unb 0flat)en arbeiteten auf

ben Jefbern. (Bomble felbft aber fa§ am Glaube

ber unter einem ^utterbaume unb tranf
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<xu^ einer ^alebaffe fein ^ier. (Bümha ^uEung
tat fo, alß fdl^e er (Bombre nid^t unb ritt auf ben

^cfer be^ Säger^ 5U unb bann ein (BtM auf il^m

l^in. öombre fal^ bem fül^nen Hnternel^men eine

"üDeife erftaunt ju, bann rief er: „§e, bu fd^öner

TOann, bift bu ein Jrember ober bift bu aug

biefem 2anbe?*^ 6amba Innung ertoiberte:

„gd^ bin ein Jfrember in biefem £anbe.''

^lomble fagte: „'^ie? ^ein alter, feinfreunb«

Ud^er 9latgeber fanb fid^ in ber 6egenb, auS ber

bu fommft, in jener €)tabt, bie bu gefreu3i l^aben

mu§t, ber bir gefagt l^dtte, mag e^ um mid^ unb

um meine ^^ed^er für eine '^e'coünbtni^ l&at? 60
tDiffe benn, id^ bin (Bomble, ein 3^9^^^ 1^^^ i^^^*

gefinnter ^ann, unb ^umal alle, bereu ^ferbe

meinen "^ndferboben berül^rten, l^aben big l^eute

ein l^arteg ©d^idffar erfal^ren: — id^ l&abe fie

eingefangen, getötet unb il^re ^ö)>fe in jene ^äume
gel^dngt. ^un meifet bu, too bu bift!'* 6amba
^uttung fagte: „(Ei, fo bin id^ ja juft t)or bem
redeten 6tabttor angekommen, ^it bem 6ombIe
ü>orrte id^ ein "^ort reben.**

©omble fagte: „(Eg ift red^t, id^ milt mit

bir gern fpred^en, benn bu bift ein fd^öner Söurfc^e

unb id) mad^e beg^ialb gern mit bir ^amerab«

fd^aft. 6teige aber fogfeid^^ bon beinem 'ißferb

unb fül^re eg an ben (^vm^vain bort. S>ann

fülle bie (Erbe, bie i)on ben §ufen beiner "^^ferbe

berül^rt ift, in beine SQXü^e unb trage fie bei«

feite, ^ag beanfprud^e id^. — *3Xad^l^er fönnen

toir gut Jreunb fein.** Samba Nullung fagte:

„"jHI^, fo l^aft bu mid^ falfd^ berftanben. SHid^t
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fo toUr id^, td^ iDtir bid^ püdfen!'' bombte fagte:

„S^reibe m(^t fofd^e 6($er5e mit mir. '^enn bu

nid^t fo ein fd^öner Jüngling todreft, beffen '5ln-

Uiä mir angenel^m ift, toürbc id) bid^ fc^on lange

an einem jener ^äume aufgel^ängt l^aben. — 60
aber voill id) bir ettoo^ fagen: t)ierreid^'t bift bu
ein junger Qungerleiber, ber ba^ ^IM für ben

^ebengunterl^art einfe^t. %aud^ft bu etoa^, fo

nimm bir bort ^toei ©Üaben, — id^ iDÜf fie

bir fd^enfen, toeil bu l^übfd^ bift/^

6amba Lüftung fagte: „"^d^, bu l^aft mid^

bod^ faffd^ öerftanben. *2Xur bid^, niemanb anbereg

toill id) paäen.'' (Bomble fagte: „^ei5e mid^

nid^t air3ufe]^r, benn fc^on länger alg mit anbzxen

l^ieft fid^ meine ©ebufb mit bir auf. '^Ximm beine

6ffat)en bort meinettoegen unb trotte bid^ bann

bon bamcnV
<2amba ^utlung fagte: „^d^, nod^^ immer

l^aft bu mid^ nid)t berftanben. '5Tun, nur bid^,

bid^ allein xdHI id) je^t pad^en, eife bid^!'' (Bombte

fagte: „"^ie bu toitrft!'' (Bombte padfte ein (Be*

tnel^r. — :(Er ftieg nad^ Jägerart mit bem ^otben

auf 6amba ^uttung 5U in bie 2uft, bann brel^te

er eg um, um auf (Bamha ^uttung 5U fd^ie^en.

bombte brüdfte ab, aber fein ©etoel^r t>'erfagte.

^a padtz i^gn ^amha an ber %uyt unb fd^toenfte

tl^n in bie i?uft. bombte aber rief ben 6ö]&nen

unb ^dcxtned)ttn 5U: „£a§t eud& burd^ biefeg

ftetne Hngemad^ nic^t in eurer Arbeit ftören!'*

(Bombte fagte bann 5U 2>amha: „6amba, bu

raubft (fott feigen: bu nu^t) ba^ llngtüdf, bag

ic^ mit ber J^^nte l^atte, ungebü^rtid^i au^!^*
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(Samba ^^uHung fagte: f^'^icmanb foK bel&aupten,

ba% geraubt i^abe. (Bel^, gib bte betben ^ola«

itüffe betnem "iBafd^t (magtfd^e giff^nttttel)

effen, bag fie bi<$ beffer fd^ü^en/^ He§ (Bomble

auf bie (Erbe gleiten unb i3>arf ^toei ^olanüffe

l&tn. Sombre ging 5ur 6eite.

^ad^ einiger 3^i^ fragte 6amba ^uflung:

„®Dmbre, bift bu fertig?'^ ©ombre fagte: „3^
bin fertig, ^u tmn^t fommen/* ©omble nal^m

bie '^üd^fe unb fd^og. (Er traf bie ^ü^e €>amha

^urfungg, ber gebüd^t l^atte, unb ri§

fie il^rem Qerrn, o^ne il^n felbft ju ftreifen,

t)om ^opfe. 6amba ^utrung aber [türmte auf

<5ombfe ju, paäU i^n 3um ^toeiten Wale unb

fd^tDenfte ibn l&od^ in bie £uft. 6amba ^ulfung

fagte: „6ombIe, toenn id^ bid^^ breimal fo paäc unb

f(^lDenfe, \x>iU^t bu mir bann al§ 6ufa folgen?

^illft bu bann mein Qöriger fein?'^ ^omble

fagte: „^ag fann nid^t breimal gefd^el^en/* 6amba
fagte: „^ir werben eg feigen/' ©amba Iie§

(Bomble auf bie ^rbe gleiten, ©omble aber rief

feinen 6öl^nen unb görigen ju: „^a^ l^ier t>or

fid^ gel^t, barf eure ^^rbeit nid^i ftören!^^

(Bomble ging ^ur 6eite. 6amba Nullung

fragte OoTuble: „^ift bu fertig (Bombte fagte:

,,3a, bu fannft fommen.^^ (Er mollte bann fein

^e'iDel&r aöbrilien, aber (Samba Nullung [türmte

fo fd^nell unb getoaltig l^eran, ba§ er bag (Be*

toel^r (Bombteg 5ur (Seite fdalagen fonnte, cl^e

ber nod^ abgefd^offen l^atte. ^ann ]3ad^te er

(Bomble 5um britten ^ale unb fd^tcenfte i^n

l^od^ in bie 2uft. ^ann fagte er: „?lun, (Bomble,
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bag üxire ja iDol^r bag bxittc malV' ^ie 700

€)bf)nc unb "^xhdtev (äombleg tDoltten fid^ auf

ben f(^önen güngUng ftür5en, aber (BomUc rief:

„'^ag gel^t eud^ biefe (Sad^e an? "^Boirt tl^r

mad^en, ba% i^v eurer Arbeit fommt?*^ 3)te

700 ©ol^ne unb Arbeiter gingen mieber fort,

^omble fagte aber 5U 6amba ^ultung: „6amba,
bu l>aft mid^ breimaf überiDunben. ^^^^

l^infort al^ Qöriger folgen, tool^in bu mid^ aud^

fü^)r^t/^

S)a mad^te fid^ 6amba ^uirung auf ben

Qeimtoeg. (Bomble folgte il^m. 6ie i^amen ju

ben 100 freien, 3U ben 100 (Sd^mieben, 3U ben

100 Farben, ^u ben 100 eflaben. ^Ile £eute

juberten: „6amba l^at ben (Bombre gan5 alfein

übertounben. (Bombre ift ber Qörige 6ambag ge»

toorben. 6e]^t, er gel^t l^inter @amba. 6amba ift

ber Sapferfte. 6e]&t (Bamha ^omble fagte aber

5u ben £euten: „^a§t eg eud^ nid^t einfallen,

meiner 3U fpotten, benn ba^ toürbe eud^ fc^Iimm

augfarren. ^ol^t bin id) 6ambo§ Qöriger, aber

nid^t ber eure. 31^r l^abt mid^ nid^t übertounben."

<Samba fagte: „(Bombre l^at red^t, il^r bürft il^n

nid^t t)erf^>otten/* ^omble fagte: „31^r foKt aber

meinen gerrn greifen, benn @amba ift ftarf unb

ta)>fer unb fd^ön." ^a riefen bie £eute: „6amba
ift ber Sapferfte affer *3Hänner!"

60 famen fie big 3ur '^ol^nung ^atumatag,

unb ©ombre ging l^inter 6amba ^uirung l^er

<xi^ beffen §5riger. — S>arauf cvnünnte ber 3^ama

6amba jum ^elfe^^tigi (Qeerfül^rer), ber in 3^*

fünft alle ^iege unb Jel^ben ber 6tdbter leiten
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foHte. — 'Site mar aber in biefer (Btabt ein ^ieger^,

ber fo l^errHd^ unb ö^tDafttg ü>ar, tote (Samba

^urfung.

(Sittel S^ageg l^atte Jatumata au^ge5eid^nete^

^ier berettet, ^a mad^te fi($i 6amba ^uirung

auf unb 30g gegen bie Jeinbe, — gan3 allein;

unb er brad^te alte il^re Od^fen unb Ml&e l^erein,

— eine groge gerbe! (Bin anbereg 9Hat mad^te

fid^ 6amba Nullung mieber auf, afg 5<^tumata

l^errlid^eg ^ier hacitci fyatte. ^r brad^te eine

§erbe Don ^ül^en unb Od^fen l^eim, bie tixtr

nod^ biel größer. (Sin britte^ 9Hal bereitete '^üiu^

mata öor5Üg(id^eg ^ier. ^^bermal^ 30g 6amba
Endung aug gegen bie S^^^^^f ^'^^ getoann

eine gerbe, bie mar über alle '^Hagen ftor3, unb
nun mar er ber reid^fte '^ann ber €>tabt unb
beg 2anbeg.

^Ee £eute fagten, ba§ er an geCbentat unb
QHad^t allem meit boranftel^e, toag bi§ bal)in int

£anbe befannt mar.

m
@amba Nullung trieb alle feine gerben 3U»

fammen unb übergab fie '^atumata, (Er fagte

3U ^atumata: „*5Timm alteg, mag id^ ermorben

fyxhe, 3d^ fetbft merbe 3U meinen Altern nad^

^üllü fal^ren. 6ie l^aben mid^ l^erau^gemiefen,

meir id& nie einen ^am:pf beginnen mortte. *5Xun

mirt id^ il^nen 3eigen, mag in "^öal^rl&eit an mir ift.

3d^ merbe mol^l mieberfommen, Teb' mol^t unb
l^üte bag, mag id^ ermarb.'*
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(Barnba Nullung mad)U fi4 «uf ben "^eg

iia(^ ^alla. (£r fam ^elm. (Er fa^ feine (Eltern

toieber unb blieb längere 3^^^ bn il^nen.

aber 6amba K^uttung t)on bannen ge*

ritten toar, erl^oben fid^ alle, bie ber ^eUe^tigt

untertt»orfen l^atte unb an ifycev 6H^e toar (Bomble.

bombte jagte : „^ie befte ^raft ift t>on ber €>taht

getöid^en, nun tpolten iüir bie 6tabt angreifen/*

^rie (Begner famen unb fammerten fid^ um bie

6tabt. S>ie 6tabt toar umringt öon Jeinben.

€g tr»ar eine groge ^efal^r.

(Samba ^uirung mar auf bem ^eimtoeg. ^a
tarn il^m ein 'TOarabout entgegen, ~ bag voat

über fein el^rlid^er ^ann, fonbern er ioar ge«

mietet unb be3al^rt Don (Bomble unb feinen £euten.

^er '3IIarabout fagte 3U (Samba ^uCIung: „^ie

€>iabt Jütumatag unb il^reg "^Baterg ift belagert,

unb (Bombfe ift an ber 6pi^e ber ^einbUij^en.

^enn bu nun l^eimfel^rft, unb toenn eg bir ge-

lingt, fieben t>on ben "^efagerern gefangen 3U

nehmen, fo ift bie 6tabt öon allem Hnl^eil befreit/'

toar bag aber feine rtä)tc ©ad^e, fonbern nur

eine falfd^e '^propl^eseiung, bie e^ barauf abfa^,

6amba Nullung in einen §inter^alt 3U fod^en.

Samba ^uirung fam Dor ber (Stabt an, <Br

ftür3te fic^ auf 3toei ^ann ber Belagerer; er

na^m fie gefangen. (Er ftiir3te fid^ auf nod^^ 3ü)ei

ber Belagerer unb nal^m fie gefangen. (Er ftür3te

fid^ auf nod^ brei ber Belagerer, er nal^m fie

gefangen, ^ann aber famen bie £eute (Bombleg,

unb nun tourbe er felbft gefangen genommen.
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3tDci 2eute ®ombreg fül^rten 6am5a ^uU^

lung 3U if)rem Qerrn auf beffen ^efi^ungen.

6amba Nullung fagte 3U einem : „6tb mir ettca^

smaffer, id& ^abe S)urft/^ ^er '^Hantt fagte: „^^d^

tDO^, bu l^aft im borigen g^^l^re meinen "^Bater

totgefd^kgen. 3d^i tue e§ nid^L'' 6amba ^ulfung

manbte \id) an ben gmeiten TOann unb fagte:

„(Bib mir ettDag 'Gaffer, — id& l^abe S)urft/'

^er 9Hann fagte: „^^c^ mag, bu l^aft im borigen

3al^re meinen ^atex totgefd^Iagen. "^on mir er«

l^dftft bu nid^tg/' bie beiben ©ffaben fallen,,

bag 6amba Lüftung, ber meit gereift toar unb

bann l^art geftritten l^atte, matt tonrbe, fd^Iugen

fie il^n tot.

^ie heiben 2ente tarnen sn ©omble unb

fagten: „^ein 6amba ^uflung ift geftorben/' 5>a

mürbe ©ombfe traurig unb fagte: ,yWie ift er

nmg 2ehen gefommen?'* ^ie beiben 2eute fagten r

„6amba ^utfung l^atte ^urft. '^Bir gaben il^m

nid^tg 5U tvinteny benn er l^at unfere '^^dter er«

fd^fagen. er bann matt tourbe, fd^ifugen mir

il^n tot/* ^a tourbe (Bomble mütenb unb fagte:

„31&r l^abt fel^r fd^fed^t gel^anbeft, benn einen

•^Hann, ber fo tapfer ift, unb ber fo ©rogeg 3111

tun imftanbe ift, ben foff man fud^en 3um '^xeunbe

3U geminnen. Sl^r aber feib elenbe 9^äuber/*



3. ^rauenfpott unb 33arbenli[t.

^Dixrani ^oxro 6atnba l^eiratete eine Jmu
üug Somma ^orro. ^ine^ Sage^ reifte er mit

[einer 5i*a^ S^omma ^orro, um feine

6cl&tr>iegermutter befud^en. 6eine '^vau ritt

auf einem '^^atfod^fen. ör ritt auf feinem 'i^Jferb.

^r l^atte feiner 5rau einen 6flat>en gegeben, ber

bereu 6ad^en trug. 6ie famen nad^ Somma ^orrö.

^rei Sage blieben fie in 2^omma ^orro. (E§ mar

tief Qonigbier l^ergefterit Horben. 6ie a^en, unb

jeben Sag betranf fi($ 6irrani ^orro ©amba.

"^m vierten Sage morgend fagte 6irrani

^orro 6amba: „Qeute tDoften ioir jurüdffeieren,

^u (meine 3^rau), reite mit bem 6frat)en auf

bem 'ißadod^fen boran, id^ toitf nod) einige 6tunben

|ier bUibzUy bem td^ \x>ill ba§ gute gomgbier

au^trinfen, baß nod) übrig geblieben ift.

fomme bann um b(ie '^Ilittagg^eit md). '(Steig'

auf beinen 'ipad^od&fen unb reite mit bem 6flaben

Doran." ^ie g^rau mad^te fid^ mit bem 6flaben
<iuf ben '^öeg.

toaren bamalß 60 gelben bon 6egu auf

bem '^ege, unb bie l)atten eine Unternehmung

t)or, l^atten aber fein ^IM gel&abt, fo ba§ fie
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je^t ol^ne ^eute migmuttg uml^erritten. "Unter

ben 60 toaren mit bie berül^mteften gelben ber

SDergattgenl^eit. toar 5. ber '^Haffaffi ^ia*

bierri, ber J^^^'^^ ^alia, ber ^iaora (Bnnbaunba,

bann 6;ira * Obaffi, ber ^offo 93Xamabu '^niabu

unb l)or artent ber ©pietmann (^iarti) 6ignana

Samba. S>er \oli feinen "^Tamen bal^er erl^arten

l^aben, ba§, menn er nad^ ^rt ber starrt um
eine (Babe bat itnb man bann etti>a§ für ben

mtberen '^Horgen öerfprad^, ba% er bann an ber

S^ür nieberl^oite unb kartete, bi§ er bie (Babe

erl^alten l^atte. ^r l^atte gro§e '^Bel^arrlid^feit unb

^eburb.

^iefe 60 gefben <tug 6egu alfo famen beute«

gierig beg ^ege§ unb iDaren barauf erpicht,

nod) irgenb etü>aS aufzufangen, um nid^t ge^^

3tr)ungen 5U fein, mit leeren Qänbcn nad) 6egu
5urü(f5ufe^ren. ^iner ber SHlänner fal^ in bie

Sterne unb fagte: „goo! ^ommt ba nid^t ein

9Hann mit beparftem Leittier anV^ S>ie anberen

fallen aud^ l^in unb fagten: „'^Xein, ein "^Ilann mit

einem 9leittier ift e^ ni(i)t ^o^l aber ift e^

due JJ'^iW) f<$ön unb tool^ri^abenb ift,

benn neben il^r gel^t ein ©ffabe.*' Rubere meinten

:

„60 tDoiren tDir ber g^rau ben ^eg nad} 6egu
jeigen, auf fofd^e 'ilBeife Ternt fie bann ettoag bon

ber '^ert fennen.'^ Rubere meinten: „60 l^ätten

toir affo bod^ nod^ einen Teibtid^en "^bfd^fu^ für

unfer berungtüdfteg Hntemel^men 3.U berzeid^nen.*^

S>ie 60 Leiter fprengten auf bie ^van 6irrani

^orro 8ambag ju unb l^ietten im Greife um fie.

^ie ^vau fagte: „^un, toa^ feib il^r für 9läuber
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unb ^ufd^reiter, ba§ i^v mä)t einmal einer an-

ftdnbigen Jrau aug ben ^uqen gel^t? 6($ämt

il)r eud^ nid^t, fo in ber 6onne mit enren biebifd^en

(BebanUn l^erumsuftel^en, [o ba% id^ jeben ein*^

seinen fel^e?'' ^iner ber 60 gelben fagte er*

ftöunt: „Jrau, mag gibt bir ben '5Itut, in biefer

^eife $u ben 60 Dornel^mften gelben öon 8egu
5U fpred^en?'' ^ie ^ran 6irrani ^orro 6ambag
[«gte: „01^, toag feib il^r bod^ für großartige

gelben, ba§ il^r fo fül^n mit einer g^rau 5U reben

toagt, — martet aber ein toenig, big mein ^ann
fommt, ber toirb eud^ fd^ion Teuren, toie man bor

'^ngft bie gofen bofl f'riegt. ^ann U)irb eg fel&r

fd^neir mit bem ftattlid^en 52fHnte bor ber ^rau
5U (£nbe fein." 6ignana 6amba, ber ^pielmann,

fd^lug an feine (Bitarre unb fagte: „^enn ber Wut
bz§ ^anneg biefer ^vau nid)t ing ^ui (gelben-

bud)) gehört, fo follte man loenigfteng bie Sangen«

fertigfeit biefer S^au befingen! 5^au, toer ift bein

minn?"
^ie g^rau 6irrani ^orro 6ambag ant«

toortete: „'^er mein ^ann ift, fragt il^r? ^ollt

i^v il^n toirfUd^ erft fennen lernen? S)ann fud^t

euc^ fernen bie ^ItauMöc^er im '^^d^er unb bie

'^^ogelnefter in ben 'Bäumen aug unb bleibt bor»

fic^tig mit euren "^^ferbd^en barin fi^en. '^^on ba

aug fönnt il^r am beften bie 'Befanntfd^aft meinet

QQIanneg mad^en unb il^r l^abt '^ugfid^t nid^

unter bie Fußtritte feinet "^ferbeg 5u fommen."

S!Ilaffafft ^iabierri fagte: „Jrau, bu mußt ung

unbebingt nad^ 6egu begleiten, bamit ber ^önig

einmal eine ungeiool^nlii^e 6ad^e fennen lernt.
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§at je einer ford^en "^ogel fingen l^ören? — '3)or=

ü)ärtg nad) 6egu!''

S)ie 5^*<ii^ fagte: „^ad^t fd^neir, ba§ il^r

eureg '^egeg fommt, benn ba leinten fommt mein

^ann. fel^e, ba% er arg betrnnfen ift, unb

bann ift baS 6pier gefäl^rlid^. ^ad^t, ba§ il^r

beifeite fommt, benn eg töäre ein 3<^mmer, toenn

60 fo tapfere Qefben, bie eg magen, bei gellem

Sage eine einfame 5^*^^!^ beläftigen, irgenbtoie

(Bd)aben nel^men foflten. ©el^t nur, id^ fel^e je^t,

ba§ mein W,ann qan^ augerorbentlid^ betrnnfen

ift/^ (giner ber ^eguleute fagte: „^ag mug eine

fonberbare "^xt Don Qdb fein, — berid^te ung

bod^, ob e§ ein (Bott ift ober eine §t)äne?'' "^HUe

2eute fpotteten: „^g mu§ ein (Bott ober eine

gt)äne fein/' ^ie J^'^iw fagte: „^enn il&r in

ein ^augfod^ friedet, toirb er eud^ borfommen

toie ein (Bott, — toenn il^r in ein ^ogefneft

fd^rüpfet, fönnt ti^r benfen, eg fei eine 9t)dne,

unb bag fäl^e eurem '^^erftanbe ä^nli<i}.^^

6irrani ^orro 6amba fam Tangfam ange=

trottet. (Er l^örte ben SÖ5ortftreit unb fal^ auf.

S)ie 60 Qeiben bon 6egu sogen fid^ 5urüdf unb

\>etxaä)tdm ben ^ann aug ber ^erne. 6irrani

^orro 6amba rid^tete fid^ mü^)fam in feinem

6atter auf. (Er toar ndmlid^ fel^r betrnnfen. 5)ann

na^m er feine ^finte, fd^og fie nad^ leinten in Die

£uft ab, fd^og fie nad^ red^tg in bie £uft ab,

— fd^o§ fie nad^ t)ome in bie 2uft ab. 6irrani

^orro 6amba 50g bann feine Sabafgpfeife l^eraug

unb begann bor fid^ l^in ju qualmen unb rief ben
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Wännan an^ 6egu $u: „§ooo! 6eib tl&r lang^

tDeiUg! §000! 6eib t^r rangtoeiHg!''

Zitier ber gelben t)on 8egu fam angefprengt,

— er fd^o§ auf 6irrani ^orro (Bamha. ^^ber er

traf il)n nic^t. ©irrant ^orro Samba fd^ofe gletd^«

mutig feine ^Hnte in bie £uft ab. 3) er anbere

fd^og unb fel^Ite toieber unb bann nod^i ein britteg

fi^Ral. S>a legte ©irrani ^orro Samba fein ^e*

toel^r an. ^r fd^o§ ben anberen t>on feinem 'ißferbe

l^erab. (Er Inb, legte nod^mal^ an unb fd^iofe ben

jtDeiten l^erab. (Er lub, fegte nod^mar^ an unb

fd^o§ einen britten unb vierten l^erunter. 5)ie

(Segufeute begannen nun 5U ftiel^en. 5>arauf

fe^te 6irrani ^orro Samba fein '^^ferb in "^öe*

toegung, jagte il^nen nad^ unb nal^m brei Don

il^nen gefangen.

60 tummelten öiele £eute auf bem großen

^la^c l^erum. "^^iele fd^offen. €>iqmna Santba,

ber ^,iarri i)on Segu, fd^Iug bie Gitarre unb

f<i^g- Qetben i)on Segu, fo bergest bod^

nid^t euren mürbigen *2Xamen! gelben t)on

Segu, bebenft, ba§ il^r 60 *2Hdnner feib, bie t)on

einem Jrauenmunb vergiftet unb alg Traufe nun

l^ingefd^Iad^tet tnerben folfen. ^enft bod^, ba%

il^r gerben feib. ^l^r 60 Männer aug 6egu!''

^er gelb aug ^arta jagte in bie 5^^*^^^ l^inter

ben g^Hel^enben l^er, ba ritt ber ^ialH 5U ber

5rüu l^eran unb fagte: „'^enn biefe Sad^e je

im ^nx befungen toerben foir, toie fie eg Der*

bient, mufe ein Spiefmann bafür gewonnen

toerben, benn jene fliel^enben "SHänner ü>erben

fid)er nid^tS baDon er5dl^Ien. S25enn ber Spiel«
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mann biefe 6ad^e hm^td im ^ut, bann toirb

er t)on ber tapferen ^i^au, bie er fennen Ternte

unb öott ber er fingen toirr, arf^u toeit entfernt

fein, arg ba§ fie i^m ein (Befd&enf mad^en fönnte!*^

^a na[;m bie Jj^au ©irrani ^orro 6ümbag ^inen

il^rer fd^tDeren golbenen Ol^rringe ah nnb gab

il^n bem ^ialli.

6irrani ^orro 6amba tarn mit feinen brei

(Befangenen 5nrüd^ nnb übergab fie feiner ^ran.

^r fagte ^n ben Männern : „^a§t anf, ba§ meine

^xau nid)i au^ '^2lngft Don il^rem ^aifod^fen fällt,

tDenn fie enre tapferen ©eftalten neben fid^ fielet/'

^ann festen fie fid^ toieber in ^etoegnng, um
]^eim5ufe]^ren. m

^5ignana 6amba l^tte bie ffiel^enben (Be»

noffen eingel^olt, alß fie fid^ nnter einem S5aume

gefamtnett Ijattm. (2r fe^te fid^ $u il^nen,

fd^ntpfte gegen feine Gitarre nnb fagte: „^iner
— fed^3ig/' ^ie gelben fallen il^n an, nnb einer

fagte: „^u toirft bod^ bem ^önig nid^it^ babon

fagen?'^ ^ignana Samba 50g ben ^ofbring l^er-

aug, ben er t)on ber Jrau 6irrani ^orro 6ambag
erl^atten l^atte, ftedfte il^n an ben ^opf ber ©itarre

nnb fagte, bag ^nftrument fd^fagenb: „(Einer —
fed^aigr^

^ie gelben gingen l^inter ben ^aum. Q^affaffi

^iabierri fagte: „(Er meint, jener ^allamann toäre

ein ein5iger getoefen nnb mir feien fed^5ig. (Er

toirb bag fidler bem Könige fagen nnb eg a^er

5löeft berid^ten/' ^er Julbe WaÜa fagte aber:
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„^r meint, i)on ber Jrau beg ^allal)clben l^dtte

er einen (Bolbring erl^alten, bamit er im '^ui

öon il^r finge, ^ir aber feien fed^^ig, unb er

tDÜrbe bie 6ad^e nid^t t)orbringen, ioenn Wir il^m

fed^5ig ^olbringe fd>en!ten/' darauf öerabrebeten

fie fid^ unb gingen 5urüdf. ^affaffi 3>iabierrt

fügte 3U €)iQnana Samba: „3eber t>on un^ toirb

bir in 6egn einen ©olbring geben, menn bu
i)on alUbem bem Könige unb ben anberen in

6egu nid^tg berid^teft/* 6ignana 6amba fagte:

„3]^r tüoirt ba^ gfeid^ tun, toeun mir 5urüdfgefel^rt

finb?'* 3)ie anbzxen fagten: „3a
6ie famen ^uxüd md) 6egu. ^er ^onig

fagte: „31&r bringt mir feine gute '3Tad^rid^t?'*

^er ^ialli fagte: „3ci, mir l^aben ba^ Qaug ge*

reiuigt, unb ein guter Gtrol^tDifd^ l^at alh bie

auggetrieben, bie nid^t hinein gel^örten.*' ^er
^önig fagte: „S)ag Derftel^e ic^ nid^tl»^ ^er (Spiel*

mann fagte: „^ennft bu ben '^uigefang: „^iner
— fed^^ig!?'* ^er ^onig fagte: „"^Tein, ben fenne

id) nid^t/^ S)er ^ialli fagte: „(Berabe ber (Be-

fang toirb Don beinen gelben Vorbereitet.*^

Einige gefben gaben bem ^ialU fogleid^

bag ©olb. ^^nbere taten e§ nid^t. Sraf 6ignana

Samba einen ber Säumigen, fo fd^rug er gegen

feine 6itarre unb fang: „(Einer — fed^^ig!'*

Hub toenn ber anbere bann fo tat, al^ ob er nid^t

berftel^e, bann fragte er il^n: „^ennft bu bie Jrau^

bie fo fonberbar fingt? ^ennft bu ben, t>or bem
bie einen in ein ^^Ztaufebd^ unb bie anbereu'

in bie ^ogefnefter fried^en? ^ennft bu ben, ber

für ben einen ein ©Ott unb für ben anberen eine
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§t)äne i^tV^ (Einer ber 'Männev na(i) bem anberen

Sal&fte, unb einige ^at}lten nod) für bie, bie ge=

faEen unb gefangen genommen maren. ^er

(Bpielmann <BiQmna Samba ^atte al\o nad^

einiger 3^^^ biefen 60 beibringe erl^aUen.

^er 5ama l^örte bann unb \Joann baß eine

ober anbere ^ort. (Er fagte 5um ^iatli 6ignana

<3amba: „"^un berid^te mir mbli^.^^ ^er (BpieU

mann fagte: „(Erft mu§ id^ mit ben anbeten

fpred^en. (E^ muffen aEe babei fein/^ "^m ^benb
famen alh jufammen. ^er ^ialH l^atte an feiner

(Bitarre bie 61 (Bofbringe augebrad^t. ^er

^önig fragte: „"^ag gibt eg im '^^ui?'* 6ignana

6amba fagte: „^iner — fed^^ig!^' ^Ee fallen

i^n an. S)er ^iaüi fragte ^affaffi S)iabierri:

„"^öie ^ält man fein '^ort, — l^alb ober gan^?^'

'^Ilaffaffi ^iabimi fagte: „^Uan ^dlt fein "^ort

gan5!'' ^er ^ialli fagte: „(Einer — fed^jig! §at

man uid^t berfprod^en, biefe 60 Vorbringe fo=^

gfeid^ 5u geben? Qai man nid^t gezögert unb e^

mir fe^r fd^toer gemad^t? §at man nid^t unter

^inem SBaume beraten — 3)er ^ialii Signana

6amba fd^tug gegen bie (Bitarre unb l^ub an:

„3d^ finge t)on einem großen Könige. '^Bürbe

ber gro^e ^önig 60 Vorbringe bem armen ^ialü

$n geben tDiffen?'*

darauf lieg ber ^önig 60 6oIbringe bringen

unb gab fie bem ^iaUi; ber getoann fo 121 (^olb^

ringe unb fang bie ©efd^id^te Oon 6irrani ^orro

6amba unb ben 60 gelben im '^ßni.



4. ©er §elb ©offi.

offi gilt al^ bcY tapferfte Ji^^^^j

gefebt l^at. ertrug jeben <Sd^mer3,. '^enn er

fid^ einen ^orn in ben 5u& fd^mer^te

il^n büg nid^t. ^nrbe er angerufen, fo prte

er bag erfte ^al nie barauf, benn gteid^ fid^ um«
^Wü^enben ift ein 3^i<$^") U)enn aud^ leidsten

(Er[d^red^eng. >Un^ alleg, toa^ l^inter il^m t)orging,

öd^tete er nid^it, unb man mugte, toenn man feine

^nfmerffamfeit ertoedten moEte, an il^m Vorüber*

gelten unb il^n t>on öorn anrufen.

(Boffi erfd^raf, feitbem er ertoad^fen ioar, nur

bretmar. ^ber niemanb al^ (Bott unb er l^aben

toal^rgenommen, ba§ er erfd^raf.

m
tne^ S^age^ nad^ 6 IXbix na($mittagg, alß

alfo fd^on bunfef tDar, ri§ brausen am Srunnen
t>or ber (Btabt bie £eine, an ber bie ^alebaffe

5um 6d^öpfen ongebunben mar, unb nun ü>n§ten

fte nid^t, tjoiz fie für ben ^benb Gaffer befommen

fotften. 'Jtiemanb getraute fid^ in ber ^unfell^eit

in ben Brunnen 5U fteigen, benn alte ^tlt ix>u§te,

ba§ ba unten im '^vunmn eine gefäl^rlid^e ^uango

54



— eine (B(i)lanQmaxt — l&aufte. ^Ife 2eute

ftanben um ben Brunnen. (E^ mugte niemanb,

äxi^ 3u tun fei.

Öoffi fam beg '^Begeg. fagte: „^ag
gibt c^V ^ie 2eute fagten: ,,Wiv ^aBen fein

"Gaffer im S)orf, bie £eine ift geriffen, bie 6d^öpf«

fafebaffe l^eruntergefalten, — man tcirb tüarten

muffen, Mg eg (borgen unb l^etf ift, benn je^t

ift eg fd^tDarse ^a($t unb au^erbem ift bie ^uango

ba unten/' (Boffi fagte: „"^d^ toag! ^inbet mir

bie £eine um ben 2eib unb la%t mid) l^erab. 3<$l

l^ore bie ^afebaffe herauf/' (Einige fagten: „*^ber,

eg ift ja bunfre ^a(i)tV^ '^^nbere fagten: „Hnb
ba iinten ift bie ^uango/' 6offi fagte: „'^(^

ttKig! '£a§t mi($ l^erunter/' 60 liegen fie benn

(Boffi l^erunter in bag tiefe ^unnenlöd^.

Hnten l^atte bie ^uango fid^ fd^on bel^agUi^

in ber ^alebaffe eingefagert. (Boffi ergriff bie

(3ä)nuxcnben unb 30g unb fud^te fie l^eraug«

5ufd^reubern. (ES gelang aber nid^i. ^n^tDifd^en

mar aber bag burftige *^^iel^ jum Brunnen ge«

brängt unb toartete auf ben S^ranf. 3m tierifd^en

(Bpüie fud^te ein ^uHe auf eine 5U fpringen.

3n ber ^unfer^eit nal^men fie bag "^Brunnenlod^

nxd)t \joa^v unb ftürsten beibe l^inein. 6ie 5lDängten

fid^ aber nal^e bem Eingänge feft unb berftopften

bag 2o(^ t)oirfommen. ^unmel^r fa§ (Boffi gan3

feft. "iHn ber 6d^nur toar nid^t ju jiel^en, über

fid^ l^atte er ben "Untren unb bie ^u^), unter fid^

bag "Gaffer unb bie ©d^fange, unb ringsum mar
eg ftodfbunfle ^ad^t. öntfe^t f($rien bie 5^eute

auf. —
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S>te £eute fügten: „'^ir ntüffen öon ber

6ette l^er f($räg nad^ "unten ein £o($i machen

unb 6offi fo bag Qeraugfommen ermogUd^en/^

(Boffi prte ba§ unb rief: „^a($t eud^ nid^t bte

unnötige "iHrbeit, benn id^ merbe nid^t l^erang*

fommen. Sagt mid^ nur big morgen frül^ unten.

5>ann bei S^agegri($t fönnt i^r ^ul^ unb '33ulfen

ü)eg5ie]^en, unb bann ift ber gegebene "^^ugenblidf.

3e^t gel^e id^ uid^t l^eraug/' ^ie £eute jagten:

„*^IBenn (Boffi eg nid^t anberg tDitI, fönnen toir

nid^tg anbereg tun.'^

"^Hm anberen borgen famen fie tpieber unb

5ogen erft ben Od^fen unb bie ^ul^ l^eraug unb

riefen bann : „6offi ^ber (Boffi l^örte nie barauf,

tpenn er bag erftemat angerufen töurbe. SZlan

rief uod^malg: „^^ffi) ^^^f^ ^i^^'' ®öffi ant^'

tDortete: „3a, id^ lebe. S)ie 6d^nur ift biefe ^ad^t

uod^ einmal geriffen unb id^ bin in ba§ 'Gaffer

gefafren/^ ^ie £eute hanben ein ftarfeg (Enbe

baran, liegen eg herunter unb riefen: „öd^Iinge

bie 6d^nur je^t um ben £eib unb lag bid^> l^erauf*

5ie^en/^ (Boffi antwortete: „^ein, id^ Taffe mid^

nic^t l^eraug5ie]^en, — id^i 'will l^ier unten fterben.

3)enn td^ bin in ba§ Gaffer gefallen unb l^abe

eg bamit für bie ^ufbe befd^mu^t. 3<^'

t)or ben J^^^^^^^^w^^t Täd^erUd^. gemad^t/^

^a famen alle grauen 5ufammen unb 5um
•Brunnen, unb fie fagten ®offi: „(Boffi, fomm
bod^ l^eraug. (Biel), ba^ ^orf l&at nur einen

^vunmn. '^mn bu unten ftirbft, fönnen toir

l^ier fein Gaffer mel^r fd^öpfen. ^ann werben

atle £eute unb aireg Söiel^ Dor 3)urft fterben.
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über btft ber Sapferfte öon arien. ©cnn bii

ti>arft ber einzige, ber c§> tpagte, ba ^tnab^ufteigen,

unb tDürft bte gan5e ^ad)t ba unten bei ber fd^recf*

Hd^en 6d^range/' darauf lie^ (Sofft ft<$. l^erauf=

5tel^en unb fagte: „deinetwegen foflen bie ^^Ibe

nid)t t>or S>urft fterben/' '^^Ig er an bie Ober^

ffäd^e fam, U)arf er bie Seiche ber stDifc^en

ben Ringern totgebrücften 6d^Iange über ben

%unnenranb auf bie (Erbe.

"^Ig bie ^ul^ unb ber ^uEe l^erunterftür^ten,

ba mar (Boffi bag erftemal erfd^rocfen, aber au|er

i^m unb (Bott ^atte eg niemanb gemerft.

gab in ber (Begenb nod) einen 3,tr)etten

(Boffi. S)er toar mit bem großen gelben ©offi

t)ertDanbt. tiefer ^toeite (Boffi toar au^erorbentlii^

eiferfü(^tig auf feine g^rau unb l^atte fi($i beg=

l^afb t)or ben Soren ber (Btabt für fic^ unb feine

^xan einen §of angelegt, ^enn er looflte ni(^t,

ba% eine ^^liege, bie fd^on auf ber §aut eineg

anbeten 'danneg gefeffen l^atte, fid^ auf ber §anb
feiner grau nieberlaffe. — S)tefer (Boffi ritt \>iel

3ur 3agb, unb ^toar beg ^ad)tg. Wenn er toeg^^

ritt t)ber fam, fonnte ntan ein (Bfodflein öer^

nel^men, ba§ ^atte er um ben Qalg feinet '^ferbeg

gebunben.

3)ie £eute fd^ersten mit bem großen Qelben

(Boffi unb fagten: „^u bift 3,tDar ein fe^r groger

Qelby bu toagft eg aber bod^ tool^I ni(^t, in hie
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'Stieb erkffung betneg eiferfüd^tigen '^ctiex^

gelten unb beffen Jrau auf3,ufud^en, toenn tl^r

Wann nxd)t bal)dm tft/' (Bofft fagte: „60?
9Heint i^v ba^V^ (Eineg Sageg nal^m er fein

Stceiräufigeg ©etüel^r, beftieg fein '^Pferb nnb ritt

in bie ^ieberlaffung be^ eiferfüd^tigen "^Betterg.

^er anbere toar ni($t bal^eim. 5)a banb er fein

'^ferb brausen an, 50g alle Meiber ang nnb

^ing fie rnnbl^ernm anf, fo bag jeber bieg feigen

mugte. ^ann ging er l^inein 5n ber g^ran.

^r blieb bei ber g^ran. ^r Tegte bann feinen

^opf anf i^re ^nie nnb fd^Uef ein. '2Xad^ einiger

3eit l^örte bie ^ran bie ®locfe am §alfe beg

'^ferbeg il^reg ©alten, ^ie Jran ftie§ ©offi an

unb fagte: „Qör' bod^!'' ©offi mad^te anf nnb

fragte: „'^ag gibt eg benn?'* 6ie fagte: „§öre

bie (Blodfe, fie ift am 'ipferbe meinet '^ntanne^.

(Er fommt. ^enn er bic^ l^ier trifft, toirb er

bi&i töten.*' (Boffi fagte: „^a§, einer fold^en

Meinigfeit toegen medfft bn mid^?'' ^r brel^te

fi(^ nm nnb fd^Iief toieber ein.

(Boffi, ber anbere, fam in5tr>ifd^en anf ben

§of geritten, ^r hanb fein "ipferb an. ^r geU)a^)rte,

ba§ nod^ ein anbereg '^Pferb ba ü)ar. (Er ging

anf bag gang feiner 3^ran 5n. S)a Idingen alle

Meiber feineg SDetter^. S)aranf geriet er in gro§e

53Q[5nt nnb Inb fein ^roeilänfigeg ©etoel^r. ^r

ging in bag gang. (Er legte dnfCBoffi, ben gelben,

an nnb fd^o§. (Er l^atte aber in ber "^nt fo öiel

"^nlber ^ineingelaben, ba% ber erfte £anf beim

*2lbfd^ie§en platte, ^aranf legte er bag (Betoel^r

no^malg an unb fd^og. (E^ ^>la^te aber and^
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ber anhexe £auf beim ^^bfd^tegen, benn in ber

SDDut l^atte er lieber jubiel "^Puber in ben £auf

geftopft. (Boffi, ber Qdb, fagte: „^ein Oetoel^r

ift fd^red^t, iDie bag alfer Säger, ^enn bie 3äger

raffen i^re (Beloel^re oft im Gaffer nnb '^egen

na§ toerben. "^limm mein ^etDel^r, — eg ift gnt

unb augerbem fd^arf. fte^t bort l^inter bem
£üger/'

öoffi, ber anbere, ergriff bag ©etoel^r, aber

er 5itterte t)or '^nt nnb "^Infregnng berart, ba^

er nid^t üh^ubvMcn öermod^te. ^ad^ einigen

(Btunben fagte Soffi, ber Qelb: „Qöre, toenn bn
nid^t fd^iegeft, l^at eg and^ feinen ß'ü^eä, ba§ id^

l^ierbfeibe/' (£r nal^m "^Hbfd^ieb Don ber ^xan
beg anbexen (Boffi nnb ging l^inang, 50g fid^ an

nnb ritt bon bannen. ®offi ber anbere fagte:

„^ein nnerfc^rod^ener ^nt nnb ©Ott l^aben bid^

gerettet. ^§ ift tDal&r, bn erfd^ridfft nid^f

'^rg ber §erb nad^ §anfe fam, nal^m er toal^r^

ba% ex eine 6c^nnr mit einem 6($nnramnrett

am gangeingang be§ anbexen ©offi l^atte Tiegen

raffen, ^r fagte: „6enbe id^ ein^n anberen, eg jn

Idolen, fo tDirb man fagen, id& l^ätte '^nx^t 2a% id^ eg

Hegen, fo toirb man fagen, id^ ptte Jnr d^t. ^eüe
id^ fd^nell borbei nnb nel^me eg im ^ornberreiten

mit mir, fo toirb man fagen, id^ l^abe '^nxdjV'

ßr fattelte fein "^ferb, ritt langfam 3nrüdf, ftieg

am Qanfe be^ anbexen (Boffi ab, nnterl^ieft ficf)

mit biefem eine '^eile nnb fagte bann: „3d^

Heg l^ente morgen meine 6ad^en bei bir Hegen.''

Öti^g 3U ber 6tetre, nal^m ba§> 6d^mnd^ftnrf,^

langte eg nm, fal^, ob e^ gnt l^ing, nal^m t)on
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feinem "Detter 'inbfd^ieb unb ritt Tangfam .nad^

gaufe.

^ag mar ba8 5tDeite ^al, ba^ (Boffi erfd^raf.

"^^Iber auger öott unb il^m felbft l^atte e§ niemanb

gemerft. m
afart, ein Julbe, prte t>on ben § elben-

taten ©offig. (Er fam aug groger Qevm l&erbet

unb fagte 5U (Boffi: „gd^ l^abe gel^ört, bu folleft

ein gans augerorbentlid^er Qclb fein unb groge

Hnerfd^rod^enl^eit befi^en. ^ürbeft bu nttd^i iool^I

einmal auf einem 3^9^ mitnel^men, fo ba§ xd)

mit bir ettoü^ ^ugerorbentÜd^eg erleben unb beine

Säten felbft mit anfeilen fann?'' ®offi fagte:

„^omm, toir fönnen un^ fogleid^ auf ben '^eg

nad^ irgenbeiner 9lid^tung mad^en/' 6ie be*

ftiegen bie ^ferbe unb vitUn t)on bannen.

"^Tad^ einer '^eile famen fie an einen ^ufd^,

in bem gingen biele Säger tl^re^ Wtqe^. Safari

fagte: „"^oiren toir biefe nid^t angreifen ©offi

fagte: „^iefe £eute finb 3U gefäl^rüd^. ^d^- fürd^te

mid^ bor fold^en £euten.^' ^ad^ einer "^eife famen

fie 5U '^dferbauern, bie befteHten einen '^dcv,

•^afari fagte: „Sollen töir biefe nid^t angreifen?''

©offi fagte: „3d^ fürd^te midf). ^iefe £eute finb

fo fel^r gefäl^rlic^ unb augerbem, toenn iotr l^ier

ben ^am|)f beginnen, l^aben tDir bor un^ bie

"^Hdferleute unb im ^Men bie Sä^^r.'' darauf

fagte Safari: „gd^ fel^e, ba% bu gar nid^t ein

tapferer §e(b bift. ^u fürd^teft bid^ bor atfem.
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besal^rft tool^r fe^r reid^rid^i ben 6pterfeuten,

ba§ fie bir fo getDogen ftnb unb fo gro§e 6aci^en

i)on bir fingen!?'^ 6offi fagte: „^tel^ft bu, fo

unb ni($t anberg ift eg/' — ^a<^ einiger 3^it

famen fie an eine 6tabt, — öor ben Soren gingen

einige £eute l^in, bem ^uf(^ 5U, um \id} 5U ent*

Teeren. Safari fagte (fpöttif(^): „^oEen toir

ni(^t t>ienei($!t biefe £eute angreifen?^*

S)arauf ful^r 6offi empor unb fagte 5U Safari:

„^u bift ein fofd^er ^^iö^^M) ^^^B

f($äme, mit bir auggegangen 3U fein. Qaft bu

feine 6cl^am unb ni($t ^2lugft, ba§ bie g^uFbe«

frauen bid^ augfai^en toerben, loenn loir l^arm*

Tofe Säger unb '^^Idfer^reute überfaUen? '^^fui,

id^ fi^iäme mid^ beiner.'^ "Safari fagte: „^ü§
l^aft bu benn eigentri($ t)or?*'

©offi fagte:. „^or ung Hegt bie 6tabt eineg

^önig§. ^er l^at ba brinnen ^toei toerttJoIfe

^ferbe. 9Timm bu eine§, toie id^ mir eineg nel^men

toerbe. ^amit reiten U)ir nad^ §aufe 5urüdf. S)ag

ift eine toürbige ^ad^e, benn jebeg ber hdbcn

'ipferbe ift Don 12 tDol^Ibemaffneten 6ufa be«

tJoa&iV^ 'Katari fagte: „^u toitlft bag am lid^iten

Sage augfül^ren? ^a mad^e id^i nid^t mit.'^ ©offi

fagte: „^ann Tag eg fein, ^ann toiir id^ allein

l^ineinreiten unb bie '^ferbe allein l^eraug^olen.''

Safari fagte: „"3Xein, loarte big 5ur "^Tad^t, bann

mad^en toir eg gemeinfam.'' (Boffi fagte: „®wt,

toenn bu eg buv(i)au^ md)t anberg toillft!^'

^Ifo xittzn fie am ^benb in bie (Biabt

ffimin. 6ie famen unbel^elligt an ben (Sufa

vorüber, benn bie 6ufa l^ielten fie für gan5 l^arm»
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lofe '^eifenbe. 6ie famen an bie (Stelle, tDO bk
Reiben 'ißferbe anQchunbcn tDaren. ü)ar ^onb«
fd^ein. 3;m ^onbfd^etn gingen fie 5U ber Stelle

l^tn unb hanbcn bie 'ipferbe Tog. ^te 6ufa prten

t)ie 'ipferbetritte unb fd^rien: „^ie 'ipferbe l^aben

fid^ Toggeriffen, l^altet fie, bie 'ipferbe l^aben fid)

toggeriffen.'' ^nbere riefen: „QaUet bie 'ipferbe!

5angt bie 'ipferbeT^ (Boffi rief: „^er ^^ferbe

iüegen brandet il^r nid^t fofd^e 6orge l^aben,

bie finb nid^t allein, fonbern td^i, ber id^ fie

gebunben l^abe, bin bahtV^ bie 6ufa bag

Nörten, liefen fie fd^nell l^in unb fd^Ioffen <xlU

S^ore, bann fingen fie (Boffi unb 'Safari ein unb

übergaben fie bem '^^uffeiger alg befangene, ^ie

£eute fagten: „9IIorgen frül^ fonnen ir>ir biefe

beiben QQ^enfd^en über bem "^afd^i (Qeiligtume)

beg ^önigg töten/^ @offi unb 'Safari tourben

in ^ifen gefegt. (Boffi fagte 5U ben beuten: „öel^t

5um Könige unb fagt il^m, ba% id^ getool^ut bin,

abenbg meine ^itd^ 3u trinfen/^ ^ie 2eute fagten:

^yWilä) gibt eg nid^t für '^^ferberäuber/' 8ie

fagten e§ aber bem Könige, ^er ^önig fagte:

„^g ift ein ^ulbe, gebt i^m bie ^ild^/^ man
brad^te ^offi bie mild). (Er tranf bie §ätfte

unb reid^te ba^ anbere "Safari. '^Bafari fagte

:

„gd^ mag nid^t. mUd^ tann id^ je^t gar nid^t

trinfen.'* S>ann nal^men bie ^flatienauffeiger bie

beiben in il^re Obl^ut. ^eibe tombcn in ein

<Eifen gefd^miebet.

eg ^ad^t u>ar, rief Safari: „(Boffi

^offi anttDortete aber niemalg auf ben erften

^nruf. mfari rief nod^malg: „(Boffi ®offi
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fagte: „^e^l^afb ftörft bu mt($ im (Schlafe

SBafari fagte: „"^ag, in ber '^Tlac^t t)or beinern

Sobe tann\t bu fd^rafen?^^ (Böffi fagte: „©etDife,

tDie foH id^ morgen etU)ag beftel^en fönnen, toenn

i($ l^eute nid^t fd^fafe?'' Safari fagte: „"^enn

eg bir ^xifet, mllm töir bod^ je^t entffiel&en. 3d^

tt)ieberl^ore : menn e^ bir pa%t^ benn id^ l^aBc

fd^on fel^r tDol^t gefeiten, ba§ bu beinm ^o^f

für bid^ l^aft/^ 6offi fagte: „^2lergere mid^ nid^t.

!5Bie fOlfen toir tool^r fort, too toir fo angefd^miebet

finb? ^enn bu fofd^en Hnfinn no($i einmal

fagft, rufe id^ ben 6efangenenauffel^er/' "iBafari

fagte: „^un fei bod^ nur gut, id^ meine, toir

tonnten bod^ nur . . (Boffi tooEte rufen, aber

Safari l^ieft il^m ben "^Hunb 3U.

(Eg begann ein l^eftigeg (Betoitter. ^er 6turm
jagte ftarfe ötaubtoolfen über bie (Btabt l)in.

•^Bafari fagte nad^ einer "^eile 5U (Boffi: „§öre,

^offi, toir tonnen fo einfad^ fortfommen. ^ir
finb ja beibe 5ufammengefc^miebet, aber toir

tonnen f)iev l^inüber unb fönnen bann über bie

f^IIauer. "^irift bu mid^ begleiten, ba% toir eg

anfeilen (Boffi fagte: „(E§ ift gut, toir toollen

gel^en/^ ^eibe gingen bal^in, too bie QQIauer toar.

toar gan5 bunfel. "^ber im (Betoitterfturm

famen l^dufig ^li^e nieber, bie helend)teten ben

Weg. (Boffi unb Safari gingen (B(^xitt für 6d^ritt

langfam 5ur '^auer.

6ie famen an bie TOauer. Safari fagte:

„^a braud^en toir nur l^erunter5ufptingen. 5>ann

todren toir braugen.'^ (Boffi fagte: „^ein, ba^

mad)e id^ nid^t. S>ag 5u§eifen fönnen toir nid^t
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Serbred^en. ^enn mir aber f^zvunttx^pxmqen,

tDcrben mir bte ^üge bred^en unb etotg toirb

man bann an meinem 3^n§e bie ^arbe, bie Dom
Jugcifen fommt, tDal^rne^men, — bann it>erben

fi($ bie '^ulhe^vauen über nng luftig mad^en.

*5Tein, ba§ tDill id& nid^t. ^l^er fterbe id^ morgen

über bem ^afd^i beg ^önigg/' ^etoitter

braufte über bie TOauer l^in. 2) er 5>onner grollte,

^er 9^egen praffelte jur ^rbe. ^li^e ^udften

i^erunter. ^a gab Safari ®offi einen 6to6. ^eibe

ftürsten öon ber ^auer l^erab.

Hnten toar eine 2öti)in, bie l^atte lange 3^^^

nid^tg 5U freffen gehabt, fo ba% il^re "^ruft leer

mar. 6ie ftanb unten mit il^ren jungen.

"Safari unb <Boffi bie ^auer l^erunterftür5ten,

fielen fie auf bie jungen, unb unter bem ^^uf-

fd^Iagen ber Jufe^^if^u tourben bie hzibcn jungen

getötet. 5)ie 2bxoin aber ftürste fid^ auf Safari

unb bi§ il^m bie ^el)lz burd^.

3)ie ^n^e 3udften t)om gimmef l^erab. ^ie

^oiüin l^atte fid^ auf '^Bafari geftürst unb begann

i^n 5U freffen. Wenn bie ^li^e auffeud^teten,

manbte fie fid^ gegen (Boffi, ber an 'Safari an«

gefdf)miebet mar, unb geigte il^m bie blutigen B^i^ue.

(Boffi fd^fug il&r al^bann in§> ©efid^t, fo ba% fie

toieber unb immer mieber i^re 'ßäl)ne in ben

£eib ^farig bol^rte unb i^n zermalmte, ^ie

"^n^e 5udften nieber. (Boffi fd^Iug bie £ömin.

5)ie 20min frag "Safari, ©offi lag banehen. ^nb-

Ixd) fiatte bie 2'6\x>in bie güfee ^afari^ burd^«

gebiffen. ©offi fonnte mit bem Jf^^S^ifen auf«

ftel^en unb gelten. (Er gab ber 2ömin nod^ einen
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6($rag, bann mad^te er \i<^ auf ben Qetmtoeg.

<gr konnte nid^t fd^itteir gelten, aber er tonnte;

iDortDärtg fommen. 60 fam ©offi f)etm.

S)ag toar ba^ brittemal, ba§ ©offi erfd^raf.

^ber auger ©ott, ber 2ött)in unb i^m felbet ^at

ntemanb gemerft. *2Tad^]^er erfd^raf ©offt nie

mieber. m
^offt Tebte im £anbe ^afunu. 3u ©öffig

3eit mar Qamabi ^önig ber '^ulhe tfon ^afunu.

Qümabi l^ieft in ^toei "ißunften auf ftrenge 3nne«

Haltung ber alten ©ebräud^e be^ 2anbe2. ^ie

eine ^ürforge galt einem l^eiHgen 6tiere. S)iefen

6tier burfte niemanb fd^Iagen ober ftogen, unb

eß ]tanb auf gwiDtber^anblung einfad^ Sobe^-

ftrafe. 3^^^ stoeiten aber toar ber ^önig ftrengfteng

auf bie '^efpeftierung ber g^rauen feinet Qofeg

unb Qaufeg hebad)t. 'SXid^t weniger alS fieben«

^unbert 6orbaten betoad^ten ftänbig bie Sore,

bie 5u feinem gäuferbiertet filierten. 3^^^^^^^^

ber '^od^e, am f3Hontag unb Jreitag, iüurben

bie grauen t)on ben gefamten ^ofbaten 5um

^luffe ^inah begleitet, ^enn ber 3ug fam, mugte

jebermann fd^netr beifeite laufen, unb toer e^

bennod^ tDagte, l^in5ufd>auen ober ftel^en 5U

bleiben, ber mar aud^ ber Sobe^ftrafe berfairen.

^er 5ufärUg auf bem Qofe be^ ^önigg ober

fonfttDO eine Jrau feinet Qau^l^arteg fal^, ber

mugte fid^ üb'ayenben unb bag (Befid^t mit ben

Qänben ober mit bem Hantel bebedfen. — 3wmaf
eine feiner 'grauen liebte ber Qerrfd^er über
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alle ^a^en. ^ag mar ^ielle. ^er tonnte er

bie (Erfüriung feinet ^unfd^eg berfagen, unb

fie tr>ar Qüterin aller feiner tr>td^ttgften 6($a^e.

(Eg mar ein Julbe, ber '^nllohaUi, ber

l^atte t)on ©offig Saaten geprt, xtnb ber ma^ie

fi($ auf ben "^eg, um ben gelben perfönlid^

fennen 5U lernen, ^r Tegte ben toeiten '^eg

Surücf, fam an, trat 5U (Boffi unb fagte: „Jjd^

fud^e bag ©d^redfrid^e unb Hnerl^örte/^ ©offi

fagte: „^a rann bir ja Teid^t gel^offen werben, —
marte nur einige Sage, bann 'will id& bir bag

8d^redfrid^.e unb Hnerl^örte seigen, fo ba% bu
genug babon l^aben foltft/^ ^uirobain fagte: „3d&

tDerbe märten/^

^n einem '3Hontage fa^en alle gemeinfam

auf bem "^Harftpla^e. (Einige ^ialli fpieften

Gitarre nnb fangen ba^ ^aubi (Qelbenlieb).

(Boffi fd^nipfte gegen bie ©itarre unb fagte:

,,^omm, '^uirobarri, l^eute iDoIIen mir auf ben

(Sanbbänfen beg ^fuffeg ba^ ^abi (ein "^ürfel^

fpiel) fpielen/' 6offi unb ^ulfobarn gingen 3um
g^rug l^inab unb begannen 3U f|)ieren. 'iTCad^

einiger 3^^^ ^<^^ ^^ffi, ba% ber 3ug ber fönig*

Hi^en grauen, gefül^rt unb gefd^ü^t bon ben

fiebenl^unbert 6olbaten, bal^erfam. ^r lie^ fid^

nidL)t ftören. '^uirobarU \Danbte fid^ um, er fal^

aud^ ben Jrauensug. 5)a f(^Iü^)fte er in groger

Jurd^t aud^ allfogfeid^ in eine Q'öf}ie, bie am
Hferranbe mar.

(Boffi ^tanb auf. ^r ermieg ben fönigUd^en

grauen bie ^l^re unb marf fid^ auf bie ^ie, bag

^^ntti^ gegen ben ^oben gemenbet. ber ßuq
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aber }uft neben i^m mar, büäte er mitten in ben

3ug unb rief: „^^Tjerre!'' "^tjerre antwortete fo«

gletd^: „§ter bin id^/^ (Bofft fagte: „sn^jelfe, id^

l^abe S)urft, bringe mir boc^ eine ffeine 6($are

mit "Gaffer/' ^jetre ging an ben S^fug, fie ging

big an bie ^ie in ba§ '^öaffer unb fd^ö:pfte für

Öoffi Gaffer. 6ie fam mit ber ©d^afe 5urüdf.

6ie fniete bor 6offi nieber unb xddjte bem
§efben ben ^runf. (Boffi tranf.

OTan l^atte t>orbem fd^on für bie grauen

^edfen auf ben ^oben gebreitet. 6offi ftrid^ je^t

mit ber ffad^en Qanb t)on einer ber ^ed^en ben

baraufgemelkten 6anb fort unb fagte: „6e^e bid^

5U mir nieber, ^^Tjerre!^^ — '^üe fiebenl^unbert

(Bolbatcn unb "^äd^ter, afle ^vauzn fallen ftarr

unb entfe^t auf bag Hnerl^örte. ^iemanb ioagte

eg, fid^ 5u betoegen ober ettoa^ ju fagen. ^jelle

aber lü% fid^ neben (Boffi nieber, unb fo :prauberten

fie miteinanber. '^tjerie fagte bann ju (Boffi : „^^
gibt feine redeten 'jntdnner mel^r unter ben Julbe
in ^afunu.^^ (Boffi fagte: „(Ei, e^ gibt fd^on nod^

ed^te Männer in 'iBafunu, bu fennft fie nur nid^t.

SÖ5enn bu einen ed^ten ^uf^^^Ö^^ben fennen lernen

toirift, 'fo ertoarte mid^ l^eute ahcnb in beinem

gaufe, benn bann toirC id^ tro^ ber fiebenl^unbert

€)olbatcn 'unb beg l^eiHgen 6tiere^ bei bir

fd^Iafen/' ^Tjeire fagte: „"^d^i, id^i fann eg gar

nid)t erioarten, ba§ eg "^benb toirb. Qd^i möd^te,

eg toäre erft ^ad)t.''

^ann nal^men ^STjeEe unb (Boffi \>oncinanbev

^bfd^ieb, unb bie Ji'^iw^ feierten mit il^ren ^ä<^p
tern jur 6tabt, in bie (Bel^öfte be^ ^önigg ^urüd.
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^urfobalU fam aud) au§ feinem 'i^erftecf ^erbor.

fagte: „^omm fcfinell l^eim. 3ci^i ^abe genug

be^ Hnerprten erlebt.'^ öoffi [agte: „'5Tein, tt)ir

gelten nid^t, tDtr iDoIfen je^t erft nod^, ba^ ^abi

^pichn.'^ /^ulfobarU fagte: „^ir \3)oUm gelten.''

©offt fügte: „5>ann gel^e alUin.^^ ^uUohalü bHeb.

©ie fptelten ba§> ^ahi.

©offt fagte (fpielgemäg) : „^ine ^van f}at

gefügt, cB gibt feine ed^ten "^Hdnner mel^r unter

ben ^ufbe bon ^afunu. — ^üg gibt eine neue

@ü(^e. Sß}ir tDolIen eg geigen/' 3m Qintergrunb

füm eine £ötoin l^erbei. (Boffi fül^ nie l^inter fid^.

^örte nun tDol^I bie (Bd)vitte unb bü§ knurren

beg Siere^, über bü e^ l^inter il^m ^erün&m,

üd^tete er ntd^it bürauf. ^ulfobafn fagte erfd^redt:

„(£ine £ötDin!'* (Boffi fügte: „3)a, fpiele/' *^uIId*

büIU fprüng auf unb fd^Iüpfte löieber in feine

Qöl^te. 6offt bfieb, toie unb U)o er tDar.

S>ünn fümen ^toei Süö^f '^egeg, unb

bürüuf ü>ürb bie £ötDin t)'ergrämt unb fprang

fd^nea in ben ^uf($. ^uirobara fagte:

gel^e nad^ Qüufe!'' (Er frod^i üug feiner §öf)(e.

"^IB er ün (Boffi borbeifüm, fügte er: „3d^ ^^be

l^eute genug Hnerl^örteg gefe^en/' ^r lief fort.

(Boffi fügte: „(E^ gibt iDirflii^ it>enig iöül^re

dünner unter ben ^nlhe. iDerbe e^ aber

jeigen, ba§ eg bod^ etlii^e gibt/' (Er ftanb üuf

unb ging üU($ in bie <Btabt

m
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unb ging bamit mä) bem ^ömg^btertel. "^n beut

einen S^or toar ber l^eiHge 6tier anqehvinbeny

ben niemanb bei S^obe^ftrafe fd^Iagen ober ftogen

burfte. (gr nal^m bie erfte £an3e unb ftieg fie

bem '8tiere in bie 6eite. (Er na^m bie ^toeite

£an3e 'Unb ftie§ fie bem 6tiere in bie ©eite. S)er

l^eitige -©tier brad^ tot 3ufammen. ^ann ging

(Boffi burd^ ba^ Sorl^aug unb in bag ^önigg«

i)ierter. ^r fragte eine ^rau nad^ ber '^öol&nung

^ierieg. S>te Jrau geigte i^m bie 'iRid^tung. (Er

fragte noä)mal^ dm Jrau nad^; bem gaufe

Ti\zlU§. 6ie seigte (Boffi bag §au^ 'injerre^.

(Boffi ging l}incin unb f($Uef bei ^ieffe.

^rei Sage mar ©offi im Qaufe "^tjelleg unb

fd)rief bei il^r. ^Ih grauen unb Männer tougten

eg. deiner aber toagte e^, bem Mnige biefe

9Tad^rtd^t 3U l^interbringen, benn alfe £eute fürd^p

teten feinen B^tn. ^2tm britten Sage fagte fid^

bie erfte ^vau Qamabi^ ein 9er3, ging 3um
Röntge unb fagte: „6eit brei Sagen ift ber gelb

(Boffi im ^öniggoiertef unb im Qaufe betner ^rau
^jerre unb fd^Iäft bei i^r/^ ber ^önig bag

prte, tief er alfe feine "^ornel^men unb SIBeifen

3ufammen 3U einer '33eratung auf bem großen

^ra^e.

S)er ^önig fagte: „3;d^ l^abe bag 6efe^ er«

raffen, baß jeber, ber ben l^eiHgen 6tier fc^Idgt

ober ftö§t, getötet toerben foE. gd^ \)dbe ba§>

(Befe^ erraffen, ba§ jeber, ber auf meine grauen

fielet, unb fid^ nid^t umtoenbet, toenn fie irgenbtoo
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bal&erfommen, getötet tDerben foir. !3Xun aber ift

biefer ®offt gefommen unb fyxt ben l^etUgeu 8tter

nid^t gefd^Iagen, nein, er l&at i^n getötet, ^r
l)at meine 3^ranen ni($t nur angefel^en, fonbern

er ^at bie liebfte meiner 3^rauen befd^fafen. (Er

ift brei Sage bei 'SXjeire unb fümlnert fi($ nid^t

um meinen S^i^n. '^enn man fd^on toegeti

6d^rageng unb ginfd^auen^ tötet, toa^ folf man
büm beim Söten unb '53efd^rafen ma(i}znf 2öer

fann mir ba einen 9lat geben?''

(ginige £eute fagten: „^an fann i^n eben

nur töten.'' Rubere fagten: „'SHan fann ibn in

einem großen Sopf fod^en." (gg ü)urbe biel ber«

gleid^en gerebet. (£g toar aud^ ein %uber (Soffi^

ba, ber mar älter al^ ©offi unb fagte: „Sötet

C^offi nid^t, fonbern toeift ibn au^ bem £anbe."

(Boffi börte in bem Qaufe ^\dU^ alfeg, mag
braugen auf bem ^fa^e gefprod^en tourbe.

'^l^ ber ältere %uber (Boffi^ gcfagt l&atte:

„Sötet 6offi nid^t, fonbern toeift ibn au^ bem
£anbe!" fagte (Boffi ^u STjerie: „§öre, toirb

mir ettoa^ eng ttnb ioarm im §au^, jid^ toill

ein ioenig auf ben großen *?^ra^ gelten." STjelle

fagte: „3d& fomme mit bir." darauf traten (Boffi

unb '^Tjeire §anb in ganb au^ bem §aufe auf

ben großen ^la^, auf bem bie ^erfammlung ab«

gebatten mürbe, bie toegen (BoffiS ©träfe berat*

fd^ragte. 6offi fagte ju ^Cjefle: „'^Xun febre

3urüdf." ^jeire fagte: „^dn, id^ begleite bid^i nod^

ein toenig, benn bu bift ein toabrer "^Hann un)b

b^r Sapferfte unter ben Julbe." 6ie gingen alfo
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Qanb in Qanb noä) toetter auf bie '^erfammlung

unb bcn ^ontg 5U uttb bann fagte ©offi: „®nten

^cg, "STjerre.^' ^jeae fagte: „(Buten Sag, ©offt.'^

'^Tjerre feierte in il^r §au§ jurücf.

bie tierfantmerten Männer ©offi mit

^jerre Qanb in Qanb aug bem Qaufe unb über

ben ^ra^ fomnten fallen, toanbten bie einen ben

^opf toeg, bie anbevm hebcätzn bie "fingen mit

ben Qänben, bie britten Derl^ütlten ba^ ''^ntli^,

um fo ben ©eboten beg ^önigg 5U gel^ord^en,

)oodä)c t)errangen, bag jeber fortfielet, toenn ein

fönign($eg ^eib auftritt. 60 fam eg, ba§ ©offi

gan5 ungel^inbert über ben ^ia^ auf ben ^önig

Sugel^en unb neben il^m "^^fa^ nel^men fonnte.

^en Mniq paätc aber angefi($tg fofd^er "Uner«

fd^rodf^nl^eit groge "^ngft, unb er rüdfte fur($tfam

ein toenig 5ur 6eite.

©offi fe^te fid^ nal^e bem ^önig unb fagte:

„^ein dftefter 'iBruber l^at l^ier foeben gefagt:

,S:Dtet ©offi nid^t, fonbern toeift i^n au^ bem
2anbe/ — ^enn e^ nid^t mein trüber getoefen

ti>äre, ber biefe fd^mdl^enben '^orte gefagt l^at,

mein trüber, ber gleid^en *33ater unb gleid^;^

Butter mit mir l^at, fo iDÜrbe id^ il^n auf ber

(BieUc töten. 6traft mid^, toie il^r icooUt ^l^r

fönnt mid^ töten. "iHber aug ber ©emeinfd^aft

ber S^lhc toerbet il^r mid^ niemals augtoeifen

©offi fagte bag, ^tanb auf unb ging ^urüd^ in

bag §au^ ^jelle^. — 60 lange ©offi neben

il^m gefeffen ^)atte, toar bem Könige angft unb

bange getoefen; — afg er nun öon feiner 6eite
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gegangen ts>av, 'voaxb i^m leidet unb angenel^m

5umnte.

(^offi ben Spfalj ^erraffen l^atte unb

iDteber in '^Xjeireg §aug 5urüd^gefe^rt mar, fam
ein eiliger "^ote in bie '^erfammlung geftür^t unb

teilte mit, ba§ ein ftarfer ^iegSl^aufen in ber

"^Tad^barfc^aft ber Qauptftabt aufgetaud^t fei unb

ba großen ^($)abm anriete. — ^a fagte ^önig

§amabi: „60 toollen toir bie (Sad^e mit biefem

^offi öorerft fid^ felbft überlaffen unb ^unäd^ft

einmal ben ^^tnben entgegen3iel^en.'^ (Einer aug

ber Hmgegenb fagte: „'^Benn tDir aber l^ier tt)eg=

gelten, fo mirb biefer (Boffi fel^r balb entfUelsen,

unb fo fi(^ feiner 6trafe ent^iel^en/^ (Ein ^in=

l^eimifc^er aber fagte: „'^Han fielet, ba| bu nid^t

aug biefer i6tabt bift, fonft mürbeft bu toiffen,

ba& biefer l^ier ein Qelb ift, ber niemals ent==

fliel^en toirb/^ — 6omit brad^ benn ba§ geer auf

unb 30g unter ber ^önigg Qamabi
gegen ben

6offi prte alleg bag mit an. "^l^ bie

anbeven abgezogen iDaren, fagte er 3.U '^Tjelle:

„0 '3Tielle, i($ l^ore, ba% brausen i^rieg ift, unb

nun fi^e id^ l^ier tatenlos hex einer Qxaul ^d^,

*2Xielle, toenn id^ bod^i ein 'tßferb ^atte!'' ^jelle

fagte: „§öre, eg finb l^ier im ^öniggl^ofe 5tt)et

l^errlid^e 'ipferbe, eine^ l^at fieben, bag anbere

l^at 5e]^n 6flat)en gefoftet. 6el&' l^in unb tDä^le

bir eineg aug/^ (Boffi ging unb mdl^lte fid^ ein

fipferb aug. (Er fam 5urüd^ unb fagte: yß^^,

^Tjelle, mnn iä) nun nod)i ein guteg (Bemf)V

l^ätter^ ^jelle l^atte alle 6($lüffel über alk '33or«
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rat^l^äufer. 6te geigte i^m, )2)d ber 6ipeid^er mit

ben (BeiDcl^rett fei. ging unb nal^m au^

bem Qüufen öon 50 eine ^oppelbüd^fe l^eraug.

^TjeEe geigte i^m too ber 6peid^er mit bem ^^Pultier

unb ben ^ugetn mar. 6te [agte 5U (Boffi: „TOmm
bir nur biet '^^ulöer unb ^ugefn mit.*' öoffi fagte:

„gd^ braud^e nur für ^mi 6d^üffe, um unß ^u

befreien.*' ^r lub unb fagte: „(Buten Sag, '^ielle.*'

^rijerre fagte: „(Buten ^eg, 6offi!*'

3n5tDifcl^en mar eg bem Qeer^aufen ^onig

Qamabig fel^r f($fec^t gegangen. S)ie 5^i^tbe maren

mit groger W.a(^t l^erangefommen unb l)attm bie

g^ulbe fo gut tDie 5urüdfgebrängt. 'STun maren

5tDei fül^ne gelben unter ben Sruppen ber g^einbe,

bie l^atten eg barauf abgefel&en, ben ^önig §amabi

5u töten ober gefangen ^u nehmen. S)er eine

l^atte gerabe bie '^üd^fe angelegt, um ^önig §0==

mabi aug näd^fter *2Tä^e tot5uf($iegen, — ber

anbere l^atte fc^on bie Qanb auggeftred^t, um ben

^önig Qamabi an ber ^ruft ^u ^acfen. 3n biefem

^ugenbM fam (Boffi angejagt, ^r erfd^og erft

ben, ber fein (Beloel^r gegen Mnig Qamabi ge==

n(i}tet l^atte, bann tötete er ben anberen, ber

feine §anb fd^on nad^. il^m auggeftre(ft l^atte. ^eibe

fanfen tot ^u '^Soben. ®offi p'aäte bie heibm
"ipferbe an ben 3%^^^^, reid^te fie bem ^önig

gamabi unb fagte: „"iBetDal^re mir biefe hdbm
^ferbe gut!*' ©er J^önig hanb bie 9liemen

ber spferbe 5ufammen unb l^ieft fie, unb fo loarb

ber ^önig Qamabi ber 6ufa beg gelben (Boffi.

— (Boffi ftür^te fid) aber in ba§ 6d^Iad^tgetDimmel,

f^>rengte überall l^in, tüo ber ^einb bie Ober-
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f^anb geiDinnen töoirte, unb bag l^atte 5ur 5i>Ige,

ba§ ba^ §eer ^önig Qamabig 5ule^t bod^ ben

g^einb ^urüdffd^rug.

bag Qeer Qamabi^ öerfammelt l^atte,

f|>rengte ©offi fo fd^nell mie möglid^ 5ur 6tabt

5urü(f, banb fein 'ipferb am Qaufe ^jelleg an

unb ging l^inein. ©offt fagte: „6d, SXjerie, nun
ma(^e mir marme^ Gaffer, bamit td^ mid^ hüben

tonn, benn id^ l&abe fd^toere ^^rbeit leintet mir.**

3>arauf ladete SEjerie t)or ^i^^^^^ bereitete

üUc^. S>er §erb mufd^ fid^.

S>ag §eer gamabig i)erfammelte fid^ auf bem
(Sd^fad^tfelbe unb feierte in bie <Biabt ^uxM. ^ie

"^erfammrung trat lieber auf bem großen *ißla^e

5ufammen. "^l^ alle antoefenb toaren, fagte ber

^önig: „"^ir muffen jene 6ad^e beg gelben

©offi, bie nod^ nid^t erlebigt ift, abfd^iegen. (Boffi

l^at ben 1^ eiligen 6tier getötet unb ift in ba§

gang meinet £iebring^tr>eibeg gegangen, um bei

il^r brei 2^age ju fd^Iafen. '^ir l^aben feine 6trafe

für il^n erfinnen fonnen, bie fd^toer genug ge^

töefen tt)äre, unb bie genügt ptte, biefe *33erö

bred^en '3U fül^nen. g^^tDtfd^en ift aber eine qvo%c

^enberung eingetreten. ®offi l^at mir auf bem
6d^rad^tferbe nid^t nur ba^ £eben gerettet, fonbern

toir l^aben eg aud) il)m ju berbanfen, toenn toir

ben 6ieg nid^t berloren l&aben. ^arum toill id^

biefem gelben (Bj)ffi anftatt il&n 5U ftrafen, bie

Jrau '^tjelle fd^enfen.** ^er altere SBruber ®offi^

ging l^in, um ben gelben 3iU rufen unb il^m 5U

fagen, tt>a^ ber ^önig befd^foffen l^abe.
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^offi fam. (2r trat in bte ^crfammluttg.

(2v naf)m fül^n unb unbcrsagt neben bem Könige

^fa^. fagte: „^önig §amabt, i^v mbcvcnl
31^r glaubt, bag id^ btefe 6aci^e um ber ^rau
"^Idlt toegen getan l&abe. ^ag tDÜrbe id^ ntd^t

tun, bettn '^Xjerie ift bte 3^rau be^ ^önig^. "^Hber

eine g^urbe«5rau l^at mir gefagt: „^^ gibt feine

orbentfid^en Männer mel^r!'* (E^ ift eine 6d&anbe,

u>enn bte g^utbe^^^^auen fo fpred^en bürfen.

l^abe mit alkbem nur geigen fjoolUn^ ba% eben

nod^ ed^te ^dttner unter ben g^ulbe gibt, ^eine

g^ratt will bir ni(^t nel^men. ^el^afte fie,

^onig Qamabi!'*

S)amit ^tanb Qdb (Boffi auf unb t>erlie§ ba^

"Viertel be^ ^önigg.

©^)äter fagte ber Qefb ©offi: „^d^ bin bod^

ber tapferfte unter arien ^^ufbe, nur brei '^Hänner

merben mid^ bavin p übertreffen iDiffen. (grften^

ber fid^ in toarmem Gaffer toäfd^it utib (Bebulb

genug befi^t, bem 3^dfrei3 ju toiberftel^en unb

fid^ ttid^t 5u fragen. S\x>titcn^, ber einen ^ieb«

nager am Ringer l^at unb ben '3Hut befi^t, il^n

nad^ ber Qanbfräd^e 5U fingerauf toeg^usiel^en,

ftatt i^n ab5ubeigen ober ab5ufd^neiben. ^ritten^,

toer nad^tg "^Baffer fd^öpft, um 5U trinfen, unb

bütm trinft, ol^ne baS an^^ufel^en, mag er fd^fürft.



5. ©er ^affenretne.

tDcId^e 500 Saläre über *3Haffina l^errfd^ite, ging

üU(^ (5oroba«^ife l^erbor, ber tDar aber ein

jüngerer trüber, fomit fiel für il^n feine §err-

fd^aft ab, nnb fomit irrte er nn^nfrieben unb

^d)lcd}ict £anne im £anbe ber ^ammana l^erum

nnb lu% biefe feine \ct)led^ten 6c^idffale nnb "bitter«

ni^ grünbUd^ füllten, ^oroba ^ife tonrbe ^n einem

rollen, granfamen, getr>arttätigen ^enfd^en. '^Denn

er ahenb^ in einem ^ammanaborfe abftieg, Uc%

er ein ffeineg ^nb fd^r<i($ten nnb biefe^ ftam|)fen,

einen '^Hörfer Gaffer baranf gießen nnb bag

feinem '^Pferbe al^ ^ntter öorfe^en. '^mn er

t)or eine 6($maebe fam, fo mn§te ber 6($mieb

i^m Keffer nnb 2<xn^zn f(^mieben, ol^ne bübei

über ^euev nnb SSrafebalg an5n5Ünben. S^raf er

anf einen 2eberarbeiter, fo verlangte er Don il^m,

ba% er ben Gc^äbel eine§ '2Xit))ferbe:g mit £eber

benäl^e, nnb fold^e €>a(^en mel^r, fo ba§ bie

^ammanaftämme bor fetner "^ilb^eit gro§e ^wrc^t

3n il^ter ^ot trtanbten fid^ bie "^ammana

einmal an ben ^abo*6])ielmann Waly ber ioar
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ber finge (Bpidmann ^oxoha ^ife^. 6te hvad)tm

if)m eine '^ullc mit (Bolb afg ©efd^enf unb

fügten 5U i^m: „^u bift ber em5tge, ber auf ben

^iiUn (Boroba S)ifeg (Einfrug ^at. '^tr bringen

bir bieg ©efd^enf, bamit bu il^m fageft, ba§ er

auf fofd^e ^rt ba§ 2anb nur 3erftört, ba'g er aber

ober tDir bamit gar nid)t^ QCGymnm fönnen. 6u(^.e

bod^ feinen (Binn 5u änbern/^ ^er 'Wiabo "^lal

jagtet „^g ift gut, id^ toerbe feigen, mag id^ in

ber 6ad^e tun fann. (Er nal^m bie TOuIfe mit

(Bolb an, nnb er mar tDirflid^ ber einzige, t>on bem
©oroba ^ife fid; etmag fagen Ue§. ^ad^i einigen

S^agen fagte er ju ®oroba S)ife: „göre! ^iefe

^antmana l^aebn bir eigentUd^ ni^tö lieblet

getan, ^enn id^ an beiner 6teire märe, mürbe

i($ mi(^ dnmaf gegen meine ^anb^feute, bie 'ipulo,

m^enben, bie bir ein ^önigreid^ fd^ulbig finb/*

6oroba ^i!e fagte: „^u ^aft red^t! '^Öeld^e

6tabt forr id& benn einmal auffui^en?'^ ^er '^Habo

^lal fagte: „"^ie märe eg, menn bu einmal nad^

6ariam reifteft, in meld^em Orte ^^^^i^^^^t "^rbo

^önig ift?'* (Boroba S)ife fagte: „®ut, bag fönnen

mir ma^cn. leiten mir bal^in!^'

S)ie beiben fanten in bie ^äl^e 6ariamg.

gn einem ^anbgel^öft ber Umgebung mad)Un fie

bei einem ^imabio (Sauern) galt unb ftiegen ab.

(Boroba ^ife fagte 5u feinem ^abo: „bleibe

bu '5unäd^ft l^ier. 3d^i mill mir bie (Btabt ^unäd^ft

•einmal 'allein anfel^en.^^ ^abei legte er feine guten

Kleiber ab unb lieg fid^ Don bem S>imübio ba§

ältefte 'unb fd^led^tefte 3^wg eineg ^rbeiterg geben,

legte eg an unb manberte in einem gar fd)äbigen
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3uftanb'e in bte Ortf($.aft. ^ei einem 6($intel)e

\pvüd) er ^nnäd^ft bor unb fagte: „^d^ bin ein

^itro, bem e§ augenbricfHä^ fel^r fd^Ied^t gel^t.

'^enn bu mir ein menig 5u effen geben millft,

bin id^ bereit, bir tnd^tig bei ber Arbeit 5U l^elfen/^

^er 6($mieb fagte: „^üg ein3ige, tD05n i($i bid^

^igentrid^ red^t gebraud^en fönnte, tioäre, ba% bu

mir ben "^lafebalg ftögt/' (Boroba S)ife fagte:

„^a^ tDiK id^ gern tnn/' ^r fteffte fid^ an. (£r

arbeitete orbentlid^.

^dl^renb 'ber "tllrbeit fragte er ben 6d^mieb

:

„'^em gel^ört benn bie 6tabt ciQcntÜ(^T^ ^er

6<$mieb fagte: „^ie (Btabt gel^ört bem §amabi,

ber 'ein ^rbofpro§ ift." (Boroba 5>ife fagte: „^Ifo

bem Qamabi "^rbol §at er benn ein :paar

'ipferbe?'* ^er 6d^mieb fagte: „^d^i, ber l^at eine

Iln^al^r ^ferbe ; überl^aupt, reid^ ift er. ^ie 6tabt

unb er finb reid^, fel^r reid^i, — er l^at alte^,

tüag er htaud)t (Er l^at ani^i brei Söd^ter, unb

5tDei t>on ben Söd^tern l^aben orbentHd^e, tapfere

^ulhe '3n '^Hännern.'' (Boroba ^ife fagte: „Hnb
bie bvittc S^od^ter ift ml)! nod^ ein ^inbV ^er

^d^mieb fagte: „"^tein, ein ^inb ift fie nidf)l, —
bietmel^r fönnte fie fd^on mel^rere Mnber l^aben.

"^ber bie ^obe ^rbo ift bag ftol3efte ^nlbemcibd^en

?3Haffina^. 6ie tragt einen fifbernen 9ling auf

bem ffeinen g^inger unb toill nur ben l^eiraten,

auf 'beffen ffeinen Ringer biefer 9ling aud^ pa%t.

^enn fie fagt: „^in ed^ter ^u^^^ Ö<i^3 f^^^^

(Bfieber 'unb 3arte g^inger l^aben. 6onft ift eg

fein ed^ter Jutbe.'' (3n ber Sat finb bie ed^ten

Julbe 'bie 3arteften unb feinften ^eftalten bon
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qztabc^u abnorm erfd^einenber ^ein^eit btv

(Btieber.)

anbereit borgen berfammerten mie

an jebent Sage, <xUc bornel^mett jungen ^nlhe

t>ot bem Qaufe Qamabi "^vbo^. 6te lagen nnb

ftanben pkubernb nml&er. ^ann fam bie ftolse

Eeine %oä)tcv be^ ^öntgg, ^obe "^rbo, aug il^rem

§aufe, 5Dg ben ©irberring Don tl&rem Ringer unb

fnd^te unter ben "^nloefenben einen SHann, ber

il^n aud^ über ben fretnen Ringer ftretfen fönne.

©er eine fonnte il^n nid^t einmar auf bie 6^)i^e

fe^en, 'ber Jtoeite fd^ob il^n mit fna:p'per ^ot big

an 'bag erfte (Belenf. Einige wenige hvad)kn if)tt

big gegen bag ^toeite ^efenf l&in, aber barüber

toür er nid^t mel&r 5U berfd^ieben, — aud^ nid^t

öon einem einsigen mit ber nngfaublid^ften %ia^

ftrengung. ©enn t>on allen biegen l^ätte ein jeber

l^ersRd^ gern ^obe ^rbo ^ur '^xau gel^abt. 6ie

5U befi^en, galt al^ ^etoeig ber '^affenreinl^eit.

<Bie toar bie Sod^ter beg ^önigg. 6ie brachte il^ren

fSHann in ein tool^tl^abenbeg ^^nfel^en.

'baraufforgenben borgen \pielie fid^ bie

gfeid^e '6ad^e ah, lieber fanb fid^ unter all ben

^ufbe, bie Don nal^ unb fern l^erbeigefoimmen

toaren, nid^t einer, ber ben '^ling aufsufe^en

imftanbe getoefen ioäre. ^n biedern Sage toar

aber bie ©ebulb beg gamabi ^rbo big aufg

äu^erfte erfd^ö:|)ft. ^r fagte 5u feiner Sod^ter:

„5>u mu§t nunmel^r ben erften beften l^eiraten/^

©er 0d^mieb, bei bem (Soroba ©ife in 'iHrbeit

ftanb, toar unter benen, bie bag l^örten. (Er fagte

:

„"^d^, in meinem §aufe axheitet je^t ein '^Hann.
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^cr ift ntd^t fauler gefleibet. (Er tommt aug bem
£<inbe. (£r fagt, er fei ein 'ipufo, unb man fie^t

eg il^m aud^ an, ba§ er ein Jufbe ift/' §amabi
^^rbo fagte: „%ingt mir ben 9Hünn l^erbei. (Er

fofl 'dud^ Derfud^en, ben 'iRing meiner S^od^ter

über5n5ie]^en.'' ^er 6d^mieb unb einige £ente

famen 5U ©oroba 5)ife unb fagten il^m: „^omm
f^neir, t)er ^önig tDilf bid^i fpre(^en/' ©oroba

^ife fagte : „^ag ? mi(i) ber ^'önig fprec^en?

fann ba nid^t I^ingel^en, iä)' l^abe ja gan^

fd^mn^ige unb 3ertiffene Kleiber an/' 5)er 6d^mieb

fagte: „^omm nur, — ber ^önig 'will fo/'

(Boroba ^ife ging mit bem (Sd^miebe auf

ben grogen "^ta^, too ber ^önig Qamabi, ^obe
^rbo tinb alle 'i^ornel^men \tanben. (Er ging in

5erfumpten Meibern. 3)er 6d^mieb fagte: „§ier

ift er!'' §amabi "2lrbo fragte il^n: „^u bift ein

g^ulbie?" (Boroba S)ife fagte: „3a, ic^ bin ein

Julbe." §amabi ^^Hrbo fagte: „^ie l^eigeft bu?"

^oroba ^ife fagte: „^ag toerbe id^ nid^t fagen."

Qamabi '^2lrbo nal^ra ben 9^ing feiner S^od^ter unb

fagte: „"^^erfud^e biefen 9^ing über ben fleinen

Ringer bzinev ganb 5U ^ie^en." (Bovoha ^ife

na^m ben ^Jling unb fd^ob il^n über ben Junger,

^er ^ing pa§te. ^önig ^a^^^i^i "^rbo fagte: „^u
mugt meine So($ter l^eiraten."

S)a fing ^obe ^^rbo an 5U toeinen unb

fagte: „^ein, biefen 'Wann bon bem £anbe, biefen

^ägUd^en, fd^mu^igen ^enfd^en \x>iU id) ni^t

I^eiraten." ^er ^önig aber fagte: ü)ar bein

eigener 'IBiUe. ^un mugt bu ben Wann heiraten."

^obe "^rbo iDeinte ben ganzen Sag, aber fie
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mugte ben fd^mu^igen (Bovoba S)tfe l^eiraten.

feierte <im gleid^en Sage bie ^od^^eit. 3tt

biefer ^ad&t fd^on fd^Hef ©oroba ^ife bei feiner

5tau. "jHtn anberen Sage ü)einte ^obe '^rbo. 6te

meinte ben gan3en Sag unb fagte: an toeld^en

fd^mn^igen ^enfd^en l&at mid^ bod^ mein "^^ater

öerl^eiratet/*

ineB '22lorgen^ famen bie ^urbam (Suareg)

ing 2<xnb unb vauhtm baß gefantte 'iRinböiel^

^önig Qamabi ^xboß unb ber (Btabt ©ariam.

famen bie §irten angelanfen unb melbeten:

„^ie ^urbam ^ahen alhß ^linbbiel^ geranbt. Sl^r

mügt fie fogfeid^ berforgen/* "^lU £ente ber (Stabt

rüfteten fid^. ^oroba ^ife Tag in einer (Edfe

müßig, ^önig Qamabi "^xbo trat ^u x^m unb

fragte il^n: „"^Dilfft bn nid)t ein 'ipferb befteigen

unb and) mit in ben ^deg ^ic^enV^ ^oroba
S>i!e fagte: „^Tluf ein 'ipferb fteigen? l&abe

no(^ nie ein ^ferb beftiegen. ^^n ba^ Mnb
anner £eute. (Bebt mir einen (Efef. "^uf einem

(gfel !ann id^ mid^ l^arten/' ^obe ^rbo toeinte.

(Boroba ^ife beftieg feinen (Efer, l^ieb auf il^n

brauf "unb ritt nad^ einer anbcxm ^id^tung alß

bie i^rieggfd^aren fort, ^obe ^rbo meinte unb
meinte. 6ie fügte: „"^^ater, 'i^ater, metd^e^ (Elenb

l^aft bu mir aufgefaben

^moha ^ife ritt 3U bem 5>imabiotr>eirer,

mo er fein 'pferb, feine Waffen unb feinen ^abo
5urüdgefaffen l^atte. (Er fprang t)om (Efel unb

fagte: „^^lal, id^ l^abe gel^eiratet.'^ S)er "SHabo
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fagk: „^ag, bu l^aft gel^etratet? ^ett bu

gel^eiratet?'^ ©oroba 5>tfe fagte: „3d^ l^abe bag

ftor^efte ^äbä)m ber 6tabt gel^eiratet, ^obe '^^rbo,

bie 'Sod^ter be^ Mnig^ Qamabt ^rbo/* 3)er

9H<ibo fagte: „^ag, fofd^ ein (Blüdf ^atteft bu?^^

(Boroba ^ife fagte: „Qa. §eute gibt e^ aber

ttod^ ettoag anbetet, ^ie ^urbam l^aben ba^

9linbi)ieJ) meinet 8d^tDiegerDaterg geftol^fen. '5Xuti

gib' mir fd^nefr bie Meiber unb 'Waffen, rufte

mir ein '^ferb, id^ iDifl ben anberen ben '^Beg

abfd^neiben/^ ^er '^Habo rüftete aEeg, rei($te

il^m alit^ unb fragte: „3)arf id) bid^i begleiten

©oroba 3)ife fagte: „STCein, l^eute nid^t/' ^amit

ritt er, fo fd^nelf er nur fonnte, t>on bannen.

(Er l^atte bie anbevzn halb eingel^olt, unb

nun ritt tr in einiger (Entfernung immer neben

il^nen l^er. ^ie beiben 6d^ü)iegerföl^ne -^onig

gamabi '^xbo^ unb bie anbeten Julbe fallen il^n

t>on ber 6eite l^er fommen unb fagten unteretn^

anber: „S)ag mu§ ^jinar (ber SeufeO fein! ^en
tDoiren ü)ir für ung getöinnen. S>ann mdre ber

(Sieg unb bie '^üäfe^v ber gerben fidler (Einer

fagte: ,ßUan folfte mit il^m fpred^en/^ (E^ ritten

einige l^in unb fragten ©oroba ^ife: „"^o reiteft

bu benn l&in? "Ba^ l&aft bu i)or?'' ©oroba 5)ife

fagte: „3d^ reite bal^tn, tr>o eg Mm^fe gibt, unb

l&elfe benen, benen mir 5U l^etfen pa^V ^ie £eute

fagten: „60 bift bu alfo ^jinar?'' ©oroba ^ife

fagte: „^eü)i§ bin id&^jiitar ^ie£eute fragten:

„SlBirrft bu un^ Reifen?'' ^oroba ^ife fagte:

„TOarum folfte id^ eud^ nid^t l&elfen? ^^iebief

6d^tr>iegerföl&ne^önig9amabi^^rbog finb bei eud^?"
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£exite fagten: „(E^ ftnb jtoei bei un^." ©oroba

S>ife fagte: „'^enn mir jcber t)on betben afg ^ol^n

drteg feiner Ol&ren gibt, merbe id& l^elfen/^ ^ie

£eute fagten: „^ag gel^t ni<i}tl "^öa^ mürbe mau
in ber (Btabi fagen!^* ©oröba S>ife fagte: „^ag

ift fel^r cinlad). ^ie 5ti)ei 6($tDiegerfö]^ne fagen

dnfad^: ,3m ©efe($.t ift mir ba^ Ol&r abgefd^Iagen

tDorben. l&iett ben ^opf fo, ba glitt ber 6d&Iag

ab/ — S>ag gilt bann nod} al^ fel^r el^renboU/'

S>ie £ente ritten ^urüdf unb berid^teten ben beiben

58($tDiegerföl^nen beg ^önigg. (Srft toaren fie nid)t

dnöerftanben, bann Hegen fie fid^ jeber ein Ol^r

abfd^fagen unb faubten eg ©oröba S>ife. 3>er

ftedfte bie Citren in bie Safd^e. ^uu fam (Boroba

^ife nub fe^te fid^ an bie 8pi^e beg 3wge§. (^r

fagte $n ben Jf^fbe: „Sl&r bürft aber nid^t fagen,

ba% cud) ^jinax ^all'' 5)ie ^ulbz fagten: „"^Xeiu,

nein, ioir toerben e^ nid^t fagen/'

^ie trafen auf bie ^urbam. 8ie fod^ten mit

ben ^nrbam. Ooroba ^ife tötete mel&rere unb
geü>ann bie ^ferbe. (Sr gab fie ben 6d^tDieger*

föl^nen. ^ie ^^^^Ibe gewannen ba^ ^efed^t.

S)arauf trieben bie '^ulhz bie gerben toieber jurüdf.

^oroba S)ife aber ^toeigte feittDärt§ ab unb ritt

5U bem S>imabiogepft, in bem fein ^abo auf

if)n kartete. §ier ftieg er bon feinem '^^ferbe,

kgte bie "^Baffen unb Meibung ab, 50g bie £umpen
an, fd^tDong fid^ auf ben (gfet unb ritt toieber nad^

iber 6tabt l&erein. er burd^ 6ariam ritt,

fal^ il^n ber 6d^mieb, ber il^n bie erften Sage
bel^erbergt lyattc. S)er rief: „^^Bleib' mir öon

meiner (Bä^VoclU. S>u bift fein ^ulbe, bu bift
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ein gan5 gemeiner SBaftarb ober ein ©flaöe, aber

ein ^rieg^mann ober ein Jfulbe bift bn ni($t."

^ie ^rau beg 6d^miebeg l^örte ba§. 6ie fagte

5n il^rem '2Hanne: „£a6 foId^eS (Berebe. — ^in

Qulhc ift ein Jntbe, unb bu bift aud^ nid^t fo

fing, bag bu toiffen fönnteft, mag bal^inter fted^t/*

3n^if($en toaren bie fiegrei($en J^tbe mit

ben toiebergetDonnenen gerben glüdflid^ bal^eim an«

gekommen. ^lU^ begrüßte fie mit 3»uber. §a-

mabi "^Hrbo, ber ^önig, fam il^nen ferbft ent«

gegen unb fagte : „^ag ift bo($ nod^ ed^te ^iegg«
art. 3]^r feib bo($ nod^ ^ulbe. 31^r l^abt ja

tDol^I aud^ '^önnben?*' ^er eine 6d^tx)iegerfo]^n

fagte: „"^te id^ fo auf ber einen 6eite angriff,

f($tug mir ein Tanger ^urbam mit feinem ©äbel

fo über ben ^op\, ^d) bog ben ^opf, ba fd^Iug

bog (Sd^loert mir bag Ol^r ab, unb iä)' toar ge«

rettet/' ^er anbere ^d^toiegerfol^n fagte: „^ie
ic^ fo auf ber anberen 6eite angriff, fd&Iug mir ein

ffeiner *^urbam mit feinem langen 6d^tDert bon

unten l^er gegen ben galg. Hm ein §aar l^ätte

id^ ben ^opf eingebüßt. 3d^. budfte mid^ aber

fo, unb ba flog nur ba^ Ol^r toeg. S>er ^opf
toar aber gerettet/' ^önig gamabi "^^rbo fagte:

„@o ettoag 5U ^öten, mad^t ^veubc. ^l^r feib

gelben. '^Hber fagt, l^at benn feiner meinen britten

^d^toiegerfol^n gefe^en?'' "^Ut laä^tm unb fagten:

„^d^ ber! (Er ritt ja fd^on t)on "Einfang an nad^

ber falfd^en '!Ri($tung! ^ein, loir l^aben il^n nid^t

gefeiten!''

•^^on ber anbeten 6eite fam ©oroba ©ife

auf feinem ^fel angeritten. er ndl^er l^eran
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ti)ar, l^ieb er auf fein Ster ein, baß in (Balopp-

fprüngen bal&erfe^te. ^obe "^rbo il^n fo an«

fommen fal^, begann fie bitterUd^ 5U toeinen unb

fagte: „sbater, ,^ater, ioeld^e^ Hngrü(f l^aft bu

mir auferlegt!'' ^benb^ Tagen bie bornel&men

^ufbe in einem Greife uml&er unb erjal^Iten öon

bem, toag fie l^eute getan l^atten. ©oroba 5)ife

Tag in feinen £umpen in einer (Ecfe unb l^örte

alh^ mit an. ^er eine fagte: „^ie iä) fo al^

erfter in bie ^enge ber ^einbe l^inein«

fprengte . .
/' ^er 'ß'cocite fagte: „"jHIg id^ bie

pferbe erbeutet l^atte . . ©er ©ritte fagte:

„3a, ibr feib nid^t mie ber Wann ber ^obe "^xbo.

Sb^^ feib toabre QelbcnV^ ©ie beiben anberen

Od^tDtegerföl^ne mußten toieber er^abfen, ti)ie fie

im l^arten Kampfe il^re Ol^ren Verloren l)äitcn.

(Boroba fa^ aber bamhcn unb börte alteg, unb

in ber Safd^e ^atic er bie beiben Obren unb

lieg fie fid^ immer toieber burd^ bie ^ingcv gleiten,

"^rg eg *2Xad^t mar, ging er in fein §au^. ^obe
^rbo fagte 3u il^m: „©u fd^Iäfft nid^t mel&r neben

mir. ©u fannft auf ber anbexen @eite fd^rafen.'*

m
m anbexm Sage griffen bie "^Burbam bie

Btabt in großer '^Itenge an. "^Hlg fie am §ori«

3onte auftaud^ten, berfammerten fid^^ alle friegg«

tud^tigen Q^nner. ©oroba ©ife fd^tt>ang fid&i aber

auf feinen ^fef unb jagte toon bannen, ©ie £eute

aber fd^rien: „©a fUebt (Boroba ©ife. ©a ftiebt

^oroba ©ife.'' ^obe 'iHrbo brad^ in Sränen au^
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gfüdf l^aft bu mir aufgeraben/* ©oroba ^tfe ritt

in ba^ ^imabiogel^öft, in bem er feine Meiber,

Waffen, fein 'ipferb nnb feinen Waho jnrücf«

gelüffen l^atte. 3n bem 5)orfe fprang er mit

groger gaft bon feinem ^fel unb fagte jn feinem

*3Ha]&o: „6($neir, fd^nett rüfte mein 'ipferb, reid^*

meine (Sad^en! ^enn l^eute ift eine gan^ groge

€>ad)el ^ie ^urbam greifen bie 6tabt an in

getoartigen 6d^aren, nnb niemanb ift ba ^nr '33er»

teibtgnng/' ^er *3Habo ^lat fragte: „^arf id^

mitreiten?^* (Bovoha ^ife fagte: „Qente nod^

md)V^ (Er 50g fid^ feine anbeven Meiber an,

ergriff feine 'Waffen, fprang anf fein 'ipferb nnb

jagte t)on bmimn.
^ie '^nrbam Raiten in5tr)if($en bie 6tabt

6ariam angegriffen nnb um5ingeft. ^ann toaren

fie aber auä) fd^on in bie 6tabt eingebrungen,

nnb ein Seil rndfte gegen ben ^raal beg ^önig^

t)or. ©oroba ^ife, ber öon an§en fam, bnrc^«

brad^ il^re 9leil^en. ^r toarf bie '^mbam nad^

red^tg nnb linfg an§ ben 6ätteln, fprengte über

fie l^inioeg nnb langte gerabe in einem ent«

]d)eibcnben "^ngenblid^ im (Bel^öft feineg

<Sd^tDiegert)aterg an. 6beben griffen ndmlid^

einige ^nrbam nad^ ^obe ^rbo nnb toollten fie

fortfnl^ren. ^Ig ^obe ^rbo ben tapferen g^lbe

anfommen fal^, rief fie: „'52Iein groger '^mber,

fomm nnb l^ilf mir, benn bie *^nrbam ioollen

mid^ fortfd^leppen nnb mein Wann ift feige ent«

flol^en." (Boroba ^ife fd^lng mit bem 6peer einen

^'^nrbam beifeite. (Ein 3^^*iter l^ieb il^m felbft
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eine flüffenbe 5Iöaittbe, aber bann ftad^ ©oroba

^ife il^n nieber. ^ie anbevm jTol^en. ^obe *^rbo

fal^, ba§ (Boroba S)ife eine fd^toere ^nnbe ^atte.

6ie rief: „01&, mein groger '^rnber, bu l^aft ntid^

gerettet, aber bu bift tJermunbet.** 6ie ri§ fd^nell

bie gaffte il^rer Meiber l^erab unb toanb fie alö

•^^erbanb um ba^ bfutenbe ^ein (Boroba ^ifeg.

^ann fprengte ^oroba ^ife t)on bannen, jagte

in bie größte ^enge ber ^nrbam l^inein unb

brdngte fie nad^ üUm 6eiten au^einanber. (Er

ftad^ l^ier einen ^ann nieber unb fd^Iug ba einen

3u ^oben, fo ba% fid^ ber ^urbam ein groger

(B(^veäen hzmä(i)iiQte. €>ie bväriQtm au§ ber

<Bt<xbt unb jagten in totlber Jfud^t t)on bannen,

^ie 5urbe t)erforgten fie.

(Boroba ^ife aber ritt feittodrt^ in bag (Be«

l^öft beg ^imabio, in bem fein ^abo Mlal tcar.

^ort ftieg er t)on feinem 'ipferbe, fegte Meiber

unb Waffen ab, l^üHte fid^ in feine Gumpen unb

feierte auf bem (Efet in bie 6tabt 5urüdf. er

an bem 6d&miebe borüberfam, bei bem er ju*

näc^ft aufgenommen toar, fd^rie ber: „6te]^ biefen

[erenben ^aftarb! S)iefen 6tragen]^unb, biefen

g^eigting! ^ad^, ba% bu fo fd^nelf toie möglid^

an meinem Qaufe Dorüberfommft.** ^ie '^vau beö

6d^miebeg fagte: „£ag bag ©erebe, benn bieg ift

ein g^ufbe, unb nie \oll man einen Jutbe fd^impf«

lid^ anreben.'^ ^er ^d^-mieb aber rief: „2a% mtd^,

TOeib! Heber biefen elenben 6d&urfen, ber fort«

gefaufen ift, al^ eg un^ am nötigften toar, QQXdnner

5U l^aben, fann id^ nx(^t anberS al^ fd^elten/'

^CBoroba ^ife fagte: „mg mirtft bu? 6eit id&
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l&icr anfam, fagte id^ md)i anberg, al^ bafe id^

bog Mnb armer £eute fet/^

^ann gab er bem ^fef 6 daläge, fo ba^ ber

tin ,6ä^en auf ben großen ^la^ f|)rengte. ^a
toaren btefe ^ufbe um ben ^öntg Qamabi 'iHrbo

öerfammeft unb fprad^ett t)on ben (Ereigntffen be^

S:ageg. ^ud^ ^obe 'illrbo ftaub ba. mg ©oroba

S>ife fo angefprengt fam, begann fie 5U toemen

unb fagte: „^d^, mein *5)ater, toe^l^alb l^aft bu

mir ein fo efenbe^ 6d^tdfal bereitet, tr>0 bod^

fo ta)>fere unb mutige f3Ildnner unter ben 'S^lhc

gibt/^ ^oroba S>tfe fagte: „6d^on am erften Sage,

ba id^ btd^ l^eiratete, fagte id& bir, ba% id) ba^

^inb armer £eute fei, unb iä) l^abe e^ t>or betnem

"löater gefagt, ba% id^ bon '^^ferben unb t>om

^eg^l^anbiDerf nid^t^ Derftel^e.^' ^obe "jUrbo aber

toeinte unb fagte: „S)u efenber 5eig«

ring! 5>u foflft nid^t ioieber mein £ager teifen/^

(Boroba ^ife legte fid^ gfeid^gürttg in einen

5ö5infer.

^Big 3um *^benb fa^en bie S^ufbe jufammen
unb fprad^en über ben 3^ag. ^er eine fagte:

„^^(g id^ jenen S^eif ber ^urbam 5urüdftDarf .

.

ä>er anbere fagte: „"^HIö id^ bort bie '^nxbam

au^einonberfprengte . .
.'^ — ber britte fagte: „'illB

id^ bie gattptmaffe ber '^urbam in bie S^ud^t

jagte . .
— ^iefe aber fpotteten unb fragten

^obe "jHrbo : „^0 ift benn eigentlid^ bein "^Hann

geblieben?** ^obe ^rbo fagte: „^agt mid^, mein

^ater l^ätte mid^ (ieber mit einem "illffen ber*

l^eiraten folfen alS mit dnem fold^en Jeigfing!

bl)y loie id^ mid^ fd^dme/*
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€g mvb 9Xad^t. ^te ^ulbe begaben fid^ in

bte §dufer. -^obe "^rbo fonnte ntd^t fd&Iafen. 6te

badete an tl^ren feigen *3Hann nnb an ben tapferen

Jremben, ber fie gerettet l^att^. Um *2Ilitternad^t

fal^ fie auf bag £ager t[)re§ ^anne^, ber auf

ber onberen 6eite beg 'iRaumeg fd^ttef, l^inüber.

6ie fal^, ba§ il^m bag Meib ^ur 6eite geglitten

it>ar, fie fal^, ba% bte Gumpen l^eruntergefaUen

maren, fie fal^ SBIut! 6te erl^ob fid^ nnb fal^

fd^arf ^in. S>a^ ^lut tropfte aug einem "^^^r«

banbe t)on ben ©d^enfefn l^erab, unb ber Söer«

banb toar ein Seil i^reg ^feibeg. ^ag ü)ar ber

Seil beg Mdbe^y ben fie l^eute fic^ fetbft l^er«

untergeriffen l^atte, um ben tapferen fremben

g^ufbe 5U t)erbinben. ^er Söerbanb Tag auf ben

^d^enfeln il^reg ^anneg, ber mit bem ^fel ju«

rüdfgeritten gefommen toar. ^obe ^rbo ftanb auf,

ging ju i^rem "Manne l^inüber unb fragte: „^o-
roba ^ife, too empfingft bu biefe SBunbe?**

^oroba S)ife fagte: „Ueberfege eg bir/* ^obe
"^llrbo fagte: „'^er ri§ fid^ ba^ ^feib l^erab unb
regte bir al^ '^evhanb um?'* ©oroba S)tfe

fagte: „Ueberlege eg bir.'' ^obe '^Irbo fragte:

„SIBer bift bu?" ©oroba ^ife fagte: „^er 6o]^n

eineg ^önigg." ^obe '^Hrbo fagte: „3d^ banU
bir."

(Boroba S)ife fagte: „6age t)orerft ntd^t

toeiter! SÖXad^e aber SBaumbutter toarm unb kge

fie mir auf bie ^unbe." ^obe ^rbo l^olte 'Baum»

butter. 6ie mad^te fie marm. 6ie träufelte fie

auf bie 33)unbe. 6ie banb ben '^öerbanb um.

S>ann fd^Iid^ fie l)inan^. 6ie ging 3U i^rer S}!Hutter,
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fc^te \id) hex i^v nieber, tDcinte unb fügte: „SHleitt

*3Itann tft fein 3^^igUng, — er ift fein

— er ift ber 9Hünn, ber l^eute bie (Btabt ibott

ben "^Burbam gerettet l)at 6age eg aber nientanb."

3)ünn fd^H($ fie ^nrudf.

"^m ünbevcn Sage beftieg (Boroba ^ife triebet

feinen (Efel unb ritt in ba^ ©el^öft beS 5>imabio,

in bem er feinen "^Ba'bo, feine Meiber unb Waffen
unb fein Sßferb ^urücfgefaffen l^atte. (Er fagte 5U

feinem *3Habo: „'jHIat, l^eute ift ber Sag ge«

fommen, ba toir un^ tDirflii^; toie mir finb in

6ariam unb bor beut ftofjen §antabi "^rbo t)or«

ftelkn fönnen. 9^üfte alfo mein 'ißferb. Klüfte

bag beine/' ©oroba 3)ife ffeibete fid) an unb

nal^m feine 'Waffen, ^r ritt in 6ariam ein unb

fein Wdbo folgte il^m. (Er ftieg auf bem großen

"^la^e ab, ioo fid^ ^ulhe berfammelt ^atten^ unb

bann fd^Iug ber 92labo bie 'ipferbepfBcfe in bie

(Erbe, — fie toaren bon 6ilber.

©oroba ^ife rief feine g^rau l^erbei. 6ie be«

grüßte il^n unb fie ladete, ^ann toanbte er fid^j

5n ben g^ufbe unb fagte: „3<^ bin (Boroba ^ife

unb büß l^ier ift meine g^rau ^obe 'illrbo. 3d^(

bin ber 6o]^n eineg ^önigg unb bin e^ getoefen,

ber geftern unb t)orgeftern bie ^urbam gefd^Iagen

l^at.'* ^önig Qamabi "^vbo fagte: „^ag glaul^e

id^ nid^t. ^iv l^aben bid) nur immer auf bem
(Efel reiten feigen/' (Boroba ^ife fagte: „60 frage

bie, bie mit im Kampfe toaren." 5)ie anber^nl

fagten: „^g ift fo/' '^Tur bie beiben 6d^tDieger«

föl^ne beg ^önigg fagten: „^^ ift nid^t fid^ier."

5>arauf 50g (Boroba S>ife bie beiben Ol^ren au§
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ber ^fd^e l^etDor unb fragte: „'3Tun, fennt il^r

benn biefe Ol^ren nid^t tt)ieber?^* S)a gingen bie

Beiben ftilf 5ur 6ette.

^önig Qamabt ^rbo aber trat an ©oroba

S>tfe l^eran. (Er fntete t)or tl^m nieber unb fagt^:

„^^er^eil^e mir. ^Tintm aber ba^ ^önigreid^ au^

meinen Qänben.^^ ©oroba ^ife fagte: „^önig

Qamabi ^rbo, td^ bin nid^t weniger alö bn. 3d^:

bin and^ ein ^^Hrbofprog. "^Benn id^i benn nun
^ontg bin, fo befel^Ie td^ afS erfteS, bag man bem
6d^mieb, ber mid^ mel^rmalg öerl^öl^nt l^at unb
bod^ nid^tg anbereg ift alß ein 6d^mieb, fünfzig

mit bem ^noten^tod auf ben Qintern gebe!^' So
gefd^al^ e^.



6. ©er falfd^e Flitter.

iga«(6a-nfe tool^nte in htm 5)orfe 6oitta

in ^aaxta. (Er lebte jnr 3^it be^ ^önigg *3Tiaga=

leng (Bara, eineg ftof^en '^Haffafft, ber bamal^

über Mdrta ]&errf($te. B^erft "coar mit bem
Könige fel^r befreunbet. (Er reifte im £ünbe um«
l^er, bej'u($te bie einlernen ^orfoberl^erren unb

fam bann geiDöl^nlid^ mit ber Snad^rid^t ^urütf:

„^er tinb ber ift gar fein treuer Untertan. (Bib

mir ©olbaten, id^ ü)iir il^n in beinem '^ttamen

jüd^tigen!'^ "^nfangg bad)tt ber ^öntg fid^ nid^tg

6d^Iimmeg babet unb freute fid^i über ben treuen

(Sinn 6tga«6a«nfeg, aber bann fanb er, bü%

jener ein böfer unb gefdl^rltd^er 6d^meid^rer fei,

unb barauf 50g er feine ©nabe Don i^m.

6ig<i«6a«nfe 50g fid^ barauf eiligft in fein

S)orf 6oina ^urüdf unb hcgünn tin untDÜrbigeö

unb )>ra]^Ierif(|eg £eben ün5une]&men. 6eine 6tabt

ioar fel^r feft. S33or einem ber Sore l^atte er unter

tiier Räumen eine ©alk f^^rattform) errid^ten

raffen, ^uf ber ftanben am "^benb jtDöff Banner
mit Srommeln unb fd^Iugen ben S^aft, tDäl^renb

unten ba§ SBolf tankte. (BiQa''<Ba''nfe l^atte

^reunbfd^aft gefd^Ioffen mit einem ©d^miebe '2Tu«
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ntufe ^oliy mit bem tvanf er, mäl^renb brausen

bte Srommeltt ben S^ft rül^rten, gonigbier, tinb

ba^u fangen il^m stoei S^rauen. 5>te eine toar

6tga=6a=nfeg g^rau, bte fang: „6iga=^6a==nfe

fd^Iägt fi($ mit Dtelen.** 5>aranf antwortete bie

5tt)eite, bag toar feine 6d^tt)efter: „6iga«6a-nfe

gtetd^et fein "^ammana 6ie fangen ^ur (Bitarre«

beglettnng.

8iga*6a«nfe tranf toief. €r nal^m einmal eine

^alebaffe, bie frifd^ gefüirt toar. (Er fe^te fie an

nnb tran! fie aug. (Er bengte fic§ fo meit ^nrM,

bag feine ^ü^e j^erunterfiel. (Er fagte jn 9!Tn«

mnfe ^oji: „SlÖenn bn nid^tg 6d^red)teg tuft,

tDirft bn nie befannt toerben/* — — 60 lebte

er in ftänbiger ^etrnnfenl^eit. (Einmar prte er,

ba% ber 6o]^n beg ^önigg ^Xjagareng (Bara im
£anbe nml^erreifte, ba rief er feine £ente unb

fagte 5n il^nen: „©el^t ba^iriy voo ber ^önigg«

fol^n ift, nnb fdalagt il^n tot/* ^ie £ente gingen

l&in nnb töteten i^n.

(Soina mar ein grogeg ^orf mit fieben Soren.

(E^ töar ein Ort, ber fel^r fc^mer ein3nne]^men

mar. 6iga«6a«nfe fam fel^r feiten l^erang, näm^
lid^ nnr ^toeimal im ^al)ve: einmal, loenn bie

SUedfer neu befterit ionrben, ^n Anfang ber '^Regen«

5eit, um bie ^eftellnng 3n befid^tigen, nnb ein«

mal, ioenn bie (Ernte reif toar, nm bie g^rnd^t

Sn befic^tigen. er nnn ben ^öniggfol^n l^atte

erfd^fagen (äffen, tieg er eineg Sage^ jmörf S>iain

(Farben) fommen nnb Tieg fie and^ anf ber (Balfa

'ipra^ nehmen, bamit fie bie Trommler ablöften.
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^ann ftente er etneg Sage^, na(^bcm ber ^önigS«

fol^n ermorbet mar unb bie 3ü)örf ^ialü neigen

bcn Srommlern feierten, Dter groge, mit ©olb

gefüllte SoBaf^büd^fen auf ben '^oben in bie

mau beg 'ipra^eg.

6iga*6a«nfe tranf. (Er brel^te ft($ um unb

fagte: „^er tft baV (Ein 6ftat>e anttDortete:

„3d^ bin ba!'' Giga^öa^^nfe fagte: „^omm!''

^er (Bfla'üt tarn ^cvan. (5iga-6a*nfe nal^m eine

ber S^abafgbü($fen mit (Bolb unb fagte: „^imm
bieg (Bolb unb bringe e^ bem Könige Don 6egu
unb fage bem Könige ^aga, ba% xd) ben ^önig

^jagareng (Bara t>on ^adrta in einem ^Hlonate

angreifen toill unb ba% er fid^ fd^on jum Kriege

vorbereite, ^age il^m^ ba§, toenn er in einem

'^onat fommt unb mir im Kriege beiftel&t, ba%

id^ il^m bann in Ji^^itiif^ Sribut ^al)Un 'wilV

S>er ^ote ging mit bem (Bolb t>on bannzn.

6iga=6a*nfe tranf. ^r brel^te fid^ um unb

fagte: „^er ift baV (Ein etlaU fagte: „3^
bin baV ^XQa''(5a^nte fagte: „^omm!'^ ^er

6!rai>e fam l^eran. 6iga*6a«nfe nal^m eine mit

(Bolb gefürrte 2xibafgbüd^fe, gab fie bem ^oten

unb fagte: „*5Ximm bag unb bringe bag jum
Könige ^jagakng (Bara. 6ag il^m, id^ ptte il&m

jtixir fd^toereg Hnl^eil 3ugefügt, aber e^ tdte mir

fel^r leib. (Er folfe mir bergeben. (Sag il)m femer:

3n einem ^onat iDoUe ber ^önig i)on 6egu
gegen meine (Btabt 5U Jelbe sielten, um mid^ 5U

unterwerfen. S>a id^ nun früher befreunbet mit

bem ^önig t>on ^odrta geioefen todre^ fei e^ rid^*

tiger, td^ ^aljU an ^jagaleng (Bara Sribut. (Er
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foUe alfo eine Kolonne entfenben, bte bem Qe^re^«

l&aufen Don Gegu Sro^ bieten fönne/' ^^r ^oU
nüi}m bie Sabaf^büd^fe tsoE ^olb unb ging t5on

bannen.

6iga-6a*nfe tvanf. (£r brel^tc ftc^ um unb

fagte: „'^er ift baV (Ein eflab^ fagte: „gd&

hin baV 6iga«6a''nfe gab i^m bie btitU mit

©ofb gefürrte S^abüfgbü($fe unb fagte: „"^timm

bag unb bringe ba^ ^um Könige ^mabu*»^mabn

t>on "intaffina. 6age il^m, im forgenben ^onat
tooirten mi(^ bie £eute bon 6aro (3ti>ifd^en SHlaffina

tinb ©egu) angreifen unb meine (Btabt erobern.

S>a loäre e^ mir lieber, bem ^önig ^mabu«'5lmabu

t)on "^Haffina "Abgabe ^u sal^Ien. (Er folfe alfo im

fommenben ^onat mit einem ftarfen geerl^aufen

l^ierl^er fommen, um mid) ^u fd^ü^en.^^ ^er ^ote

nal^m bie Sabaf^büd^fe mit ©olb unb ging Don

bannm.
6iga*6a«nfe tranf. ^r toanbte fic^ um. €r

fagte: „TOer ift ^ier?^^ (£in 6flai)e fagte: „gd&

bin ba!'' 6iga-6a=nfe fagte: „^omm!'* ^er

StlcXiC tarn l^eran. 6iga»0a^nfe nal^m bie bierte

Sxxbafgbofe boll (Boib, gab fie i^m unb fagte:

„^imm bieg, bring eg 3um Könige Don 6aro,

^ina 6arogo Sraore, unb fage, ba% ber ^önig

Don TOaffina eine' ftarfe "^Hannfd^aft Dorbereite,

bie meine (Btabt angreifen unb übevtoinben

6age il^m, ba§ er einen ftarfen ^e^rl^aufen ruften

möd^te, um il^n im näd^ften ^onat mir jur §ilfe

3U fenben. ^enn id^ söge eg Dor, bem Könige

^ina ^alogo Sraore Don Garo eine Abgabe 3U

ja^ilen, alg ein ^afa^ be^ ^önigg Don TOaffina
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5ii iDcrben/* S)er ^ote nal^m feine Sabafgbü($f^

Doir (Botb unb ging i)on bannen.

anberen Sage rief 6iga-6a*nfe alle

feine '^Hannen 5ufammen unb forberte fie auf, bie

^auer 5U tJerftärfen unb l^öl^er 5U mad^en. (£r

lu% bie Jrauen jufammenrufen unb il^nen fagen,

fie foirten für ben nädf)ften "^Honat "oiel Qirfebier

bereiten. m
ber nä($fte ^Bonat gefomnten toar, ftieg

er ühenb^ mit ben 12 5)iaUi unb ben beiben

jMuen auf bag S)a(^ eine^ §aufe^ unb htQann

ein fröl^Iid^eg 3^<$9^^<^9^' ^^^6 fieben Sore

ber (Btabt fdaliegen unb nal^m bie ©d^Iüffel an

ficf). ^ie ^iaUi fpieUen. ^ie '^vaucn fangen.

6iga«6a==nfe tranf.

3n biefer '3Tad^t fanten bie Son = jong

(6flaöenfü]^rer) Don 6egu an unb fd^rien il^r

„^aga! S>aga!^^ S)ann trafen bie Qeer^aufen

i>ön ^ddrta ein unb riefen il^r: „^efe!'' „2aba!''

^,^unforo (baß loaren bie alten §au^>tleute öon

^adrta). 6ie fielen übereinanber l^er, unb' bie

^i!XUxnn^(^a^tcn auß 6egu unb bie auß ^aarta hc-

gannm in biefer '^Xad^t ein mörberifd^e^ (Befed^t.

gn berfeiben 9Xad^t famen bie Srup))en be^

^önigg ^affina t)or bie Sore ber 6tabt 6oina.

trafen aber aud) bie ^annfd^aften au^ 6aro

ein, bie ber ^önig "^ina ©afogo Sraore gefanbt

l^atte, unb al^ fie ba^ „'^mabu^^^ntabu'' ber *2Haf«

finaleute prten, ba fielen fie über jene l^er, unb
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and) ^iev ^oh in bnnfUv *3Xad^t ein (Streiten unb

kämpfen an, Bei bem fein £eben gefd^ont tr>urbe.

Miß aber ber anb^re Sag nal^te nnb bie

(Bonne aufging, ba tDaren auf beiben 6eiten alte

tapferen gefallen, unb ringg um bie 6tabt lagen

bie ^eid^en öon 'ipferben unb Kriegern. bie

6onne aufging, fagte 6iga«6a«nfe ju ben Sromnt=»

lern: „^un l^ört auf/' & fagte ^u ben S)iairi:

„*5tun prt auf.'' ^r ftieg auf bag ^ad^ be^

pd)ften QaufeS, fal^ über aK bie Soten l^in unb

i'i^f* ))3&t^ ^"i^i* 6d^aren t)on Mmpfern! l^abe

eu^ alle Dier fommen laffen, il^r feib alle t>ier

gefommen. 31^r l^abt biefe *2Xad^t l^inburc^ frdftig

gefdmpft. 3^r l^abt eure beften *3Hdnner berloren.

^igt il^r, megl^arb id^ baß tat? tat baß, um
meine ^efber 5U büngen. Unb meine g^elber finb

je^t t)on gutem ^lute unb mit ben ^eid^en ber

S^apferen gebüngt. ^eine (Ernte mirb gut mer«

ben." S>arauf rief er ben (Bä)m.ieb ^oje unb

fagte: „öd^Iage gegen bie '^Hauern, ba% man am
Mang l^öre, ob fie gut ober fd^Ied^t finb." ^er

6d^mieb ^oji fd^Iug bagegen unb fagte: „6ie

finb gut." (Biga-Ba^nfe rief ben Mmpfern $n:

„31^r l^abt ben ^lang gel^ört. S)ie *2Hauern finb

gut. 3)ag fommt bal^er, bag meine "^Känner alte

gofen anzogen, ba% meine grauen alte 6toffe

nml^ängten, alß mir bie dauern hauten. Bie

arbeiteten ni($t mit neuen Kleibern, fonbern in

alten, unb ba griffen fie gut 5U. fetbft gel^e

ja jebeg gal^r nur stoeimaf anß ber Btabt
fönnt aber felbft bie '3Hdnner für bie auggejeid^«

nete %beit beim 9Hauerbau be^al^len."
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*5nrre sogen ah. 6ira ^o, ber %uber be^

^onig^ t>on ^daxia, ber Qeerfiii^rer ber bon ^önig

^jagareng ©ara gefanbtett '3Ilannf(^aft, vom ber

le^te bor ben Soren 6oinag. 6iga==6a=nfe rief

feinen £euten ^u: „Söerp^nt i^nT' 3)arauf fd^rten

alle £eute 6tga=6a==nfe^: „§oo, (Biva ^o! Qoo,

6ira ^o! §od, 6tra SBo!'* 6ie fd^rien brei*

ntat. 6ira S8o rief: „Qeute lad)^t bu mid^ aug,

6iga*6a-nfe, aber eineS Sageg toerbe id^ eß

feigen, bag bu 3<i^ne fpeieft.'^ ^ann fanbte 6ira

an 6tga*6a«nfe eine *^otfd^aft unb lie% fagen:

„(Be)^' in ein anbereg £anb nnb berla^ 6oina.

5rüf;er l^at meine '^Hutter bort il^ren (Barten ge«

r)abt. ^iefeg 2anb gel&ört ben mffaffi^/^ S>ann

50g aud^ er bon bannen.

m
^Ir^ bie näd^fte ^^egenseit begann, befd^log

6iga«6a«nfe, einen großen '^Idfer jtoifd^en 6oina

nnb ber (Btabi beg ^önigg ^jagafeng (Bara ansu«

legen. (Er lieg ba^ ©ebüfd^ unb bie kannte an

jenem Ort fdalagen unb befd^Io§ bann fefbft i^in-

Sureiten, bie Arbeit unb ben 'ipia^ 3U befid^tigen,

benn ^r l^atte tool^I bie ©etool^nl^eit, 3ö>eima[ im

Qal)x bie Sore 6oinag $n berlaffen. @ira ^0
l^atte aber jloei Gleiter au^gefanbt unb il^nen ge=^

fagt: „©el^t nad) 6oina unb ad)iet barauf, toann

6iga-(Sa^nfe 6oina berld^t. <Bohalb il)v eß ev^

fal^rt, fommt fd^Ieunigft ju mir unb fagt e^ mir!''

S>ie hexben '^Hufpaffer Nörten nun, ba% 6iga^

(Bahnte beabfid^tige, ba^ 'Selb stoifd^en 6oina
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unb ber (Btabt be^ ^önigg beftd^tigen, unb fie

jagten etHg 511 6ira "^Bo unb fagten: „TOorgeti

tDirb (BxQü'^^a^nU fein 5^^^ befid^tigen. 6tga^

Sa^nU l)at bieg Jetb ^uranieni ober ^oranieni

QcmnnV^ ©ogleid^ mad^te ft(^ 6ira ^0 auf ben

SBeg unb umfteirte ba§ 2anb in tDeitem Hmfreife.

6iga^6a^nfe beftieg am anbeten SHtorgen fein

'^^ferb unb ritt mit einigen £euten nad^ bem '^elbt

SBoraniem. ^ort ftieg er ab unb ging urttl^er.

^aum fal^ ba^ ber berftedfte 6ira ^0, fo rief er

feinen beuten ^u: ^)<Bd)lü%t ben ^rei^, — aber

tut bem (Biga^Sa^'nU ntd^t^! 3d^ \x>iU il^n t»or

mir l^er treiben.'^ Biga^^Bcumfe l^örte bag. (Er

fal^ bie ©efal^r. ^r ftür^te auf fein 'ipferb 3U,

um aufsufpringen unb 5U fHel^en. (Sein '^ferb

aber ^atte fi($ im (Sd^red^ aud^ ToSgeriffen unb

Tief fort. 6iga«6a«nfe pad^te nod^ ein ^ein be^

'^Pferbeg, aber ber 5u§ beg fd^ragenben Siere^^

traf il^n auf ben ^Tunb, fo ba§ i^m oben unb

unten je stoei 3äl&^^ auSbrad^en. ^r fpie fie aug

unb lief ioieber hinter bem 'ipferbe l^er. €r er«

reid^te e^, toollte im Saufen auffpringen, ftür3,te

aber auf ber anbtxm 6eite l^erab. ^r fiet mit

bem ^opf gegen einen 6teinl&aufen unb fd^Iug

fid^ toieber oben unb unten je ^toei 'ßä^nc au^,

bie er augfpie. ^a rief @ira ^0: „gäbe id^ bir

nid^t gefagt, ba% xä) bid^ eineg Sage^ 'Säl)ne

freien laffen toürbe?''

6iga=6a«nfe gelang eS aber boc^ nod^^ auf

fein "^^ferb ^u fommen, unb er jagte nun oon

bannen, (ES gelang il^m aud^, bem Greife ju ent«

fd^Iüpfen, aber 6ira ^Bo toar il^m bid^t auf ben
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Herfen unb ftkg tl^n mit bem Jlintenfolben in

bte 6dte. 6iga«6a«nfe fd^rte: „§etg!'' unb
l^eulte. rief: „Söte mtd^ ni($t!'' 5>reimür

iDieberl^orte ftd^ ba^. ^ann l&atte er bie Sore

t)on (Boina erreid^t.

6ira "^Bo rief: „^u meinft! fannft bu

feigen, ba% bu ein Hnebter bift. aber bin ein

^bler unb reinen '^BruteS! 3d^ bin ein '^Haffaffi.

S>u l^aft gemeint ^ann feierte 6ira l^eim.

6iga«0a*nfe toar gerettet. W.^ er in ber 6tabt

angefommen ü)ar, fragte er feine £eute: „^o
finb bie Srommler?'' ^ie £eute antiDorteten

:

„5>u l^aft fie braugen auf bem '^Bolanieni ^urürf»

gelaffen.*^

^5iga-6a='nfe l^atte nun mit allen beuten

6treit angefangen. (£ineg Sageg fagte aud^ ber

^önig ber 6uraffa: „^ir moiren ben 6iga«

6a-nfe angreifen.'^ (Er mad^te fid^ mit allen

feinen beuten auf unb fam t)or 6oina an. 6eine

£eute umfreiften 6oina. 6iga-(Sa*nfe l^atte bie

Sore red^t^eitig gefd^toffen, aber er ^atte bod^

Jurd^t, eg mö($te bie^mal ein böfeg (£nbe nel^men.

(Er rief feinen (Bol)n unb feinen "trüber unb

fagte: „(Bel&t 5U ^önig ^jagafeng ©ara bon

5^aarta unb fagt, xd) l^ätte il^m Unxed)t getan

unb i^n gefd^äbigt, aber iä) bäte il^n um (Ent*

fc^ulbigung. 3n 3^^^^^[^ i^^trr id) fein §öriger

fein. 3e^t \oll er mir aber gegen bie 6urrafa

l^elfen.*' S)ie beiben ma(i)tm fid^ auf ben Söeg
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unb tarnen an bat Qof be^ MnigS t>on Mavia,

6ie xi(^tctm x^xcn Auftrag aug. MnxQ ^Xiagaleng

(Bava unb fein ^olf rief: „3e^t l^aben tt)tr jtoei

aug btefer ©efeflfd^aft. ^d^Iagt fie tot/* S)amaB
toar aber ein '3Xumu ber 9^id^ter. ^er fagte:

„£a§t bag, tötet biefe £ente nid&t. ^er ^önig foff

mit einem Qeerl^aufen l^in^iel^en/' darauf gaben

ber ^önig nnb bag ^^^olf ben 6ebanfen auf. (Er

fanbte bie beiben *5Boten ^urücf unb lk% fagen:

„3n bret Sagen fommen meine £eute/'

S>er ^önig '2Tjagaleng ©ara mar mit feinen

geerl&aufcn untermegg. S)a fanbte il^m aud^ ber

^önig ber 6urrafa eine ^otfd^aft unb lieg il^m

fagen: „Heberlag mir biefen 6iga=6a«nfe, id^

iDiir il&m ben ^opf abfdalagen unb tDiU il^n mit

(Bolb auftoiegen. S)a^ ©otb fotr bein fein/* S)er

^önig i)on ^darta ü^ar einberftanben. €r mollte

nun 6iga«6a«nfe in eine ^alfe Todfen, benn e^

mar nid^t möglid^, bie SÖlauern ^u serftören.

6iga«6a*nfe fam l^erau^ unb berl^anbelte mit ben

^oten beg ^önigg '^Xiagaleng <Baxa. ^r entbed^te

aber bie 'iHbfid^t, lieg fein 'ißferb jurüdf unb ent«

fam in bie Gtabt.

'Man fagt: ^jagafeng (Bara l^abe nad^ö^r

bod^ ben 6iga«6a«n!e getötet.



7. ©tra smaqa ^joro'S Sob.

^5ird TOaga ^Tjoro toar einer ber größten

gelben '^Hafftnag. (Er tourbe fetnerjeit im ©orfe

i^efe geboren, nnb jmar afg 8o]^n beg ^önigg

t)on ^üffina. 6ein ^ater tr>ar ^rbo, unb 'ilKaf»

finü tüar bamafg bem 6egureid^e beg ^önig§

S>aga tributpfli($tig.

"^n bem Sage, an bem 6ira ^Ütaga "^Tjoro ge«

boren ipurbe, lieg ^önig "^rbo erforf($en, too

überarr in feinem £anbe am gleid^en Sage Knaben

geboren feien. (ES fteffte fi($ ^erauS, bag e§

^nnbert Knaben toaren. '^Hrbo lieg barauf jeber

Sniutter eineS ber l^unbert Knaben 5e]^ntaufenb

^aurimuf($ern alS ©efd^enf überreifen unb jeber

ein5ernen fagen: „©obalb bein 6ol^n nid^t mel^r

bie mütterlii^e SBruft nimmt, fenbe i^n an meinen

^la^. ^d) toill olfe l^unbert Knaben, bie am
grei($en Sage mit 6ira ^iHlaga 'ircjoro geboren

ipurben, gemeinfam mit meinem 6o]^ne er^iel^en

lüffen nnb bafür 6orge tragen, ba§ eS il^nen

niemals an ettoaS feilten folf. ^iefe l^unbert

jungen £eute follen ^ufammenleben, folange il^r

gerr 6ira SITaga '2Tjoro lebt/^
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3n5ä:>tf($en lu% ber ^önig "äxbo einen großen,

ftattn($en §of mit 5e]^n fd^onen (Bebduben ba«

rinnen l^errid^ten. 3^ jebem ber ^el^n Qdnfer

füllten je jel^n hon ben l^unbert Knaben iüol&nen.

^ie l^unbert Knaben vr>nrben nun t>on ben

•^Hüttern na($ unb nad^ ^erbeigebrac^t unb sogen

in ben Qof ein. SBon ba an führten fie alle mit

6ira ^aga ^Xjoro baS gleid^e 5?eben. 6ie aßen

alle gemeinfam bie gleii^en 6peifen. 6ie trngen

üXU gfeid^e Reibungen. "^Iß fie genügenb l^eran»

geü)a($fen toaren, tonrben alte gemeinfam be«

fc^nitten. ^ann aber erl^ielten fie and^ jn gleii^er

geit '^^ferbe jum 9^eiten unb ^[Baffen 3U 3agb

unb ^am|)f, unb e^ tourben gemanbte '^Hänner

auggetödl&It, bie il^nen ^unftfertigfeiten leierten,

6|)ie[männer, bie il^nen Don ben großen Säten

ber '^ergangenl^eit t>orfangen. 6ie ftanben mor«

geng gleid^seitig auf, berbrad^ten ben Sag ge«

meinfam unb fud^ten and) gleid^seitig bag £ager

auf, big bie "^urfd^en ermad^fen loaren.

^amalg, al^ bie ^urfd^en nod^ jung ioaren,

loar '^Baffina nid^t unabhängig, fonbern ^önig

"jHrbo jal^Ite idl^rlid^ "Tribut an ben gerrfd^er Don

6egu. 3ebeg Sal^r famen einmal t>on bort '^oten,

ben Hffuru (Sribut) absul^oren; bann \anbtt '^Hrbo

"33otfd^aft im 2anbe uml^er unb ließ gammel 5U«

fammenbringen, bie ber '^ote Don 6egu mit

fid^ nal^m. '^(g bie l&unbert ^urfd^en nod^ fdmt**

liä) j^albretfe günglinge maren, !am eineg Sageg

ber '33ote aug 6egu. ^r faß in ber QaUe be^

^önigg. ^eben bem ^önig faß ein ftrammer

junger ^ann. ^^^uf ben mußte ber ^ote auö
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(Segu immer Don 'ß^xt 3^^^ l&ittj'($iekn, btnn

auf ber €>tivn be§ ^urf(^eTt fa^ eine groge ^lieQC

iinb fog bag "^Blut auf. ^ie ^^^^9^ ft>9 f^<^ immer

l)oIIer unb öoller. S)er '^urfd^e aä)tctt gar nid^t

barauf. 6ie fief enblid^ überfättigt unb ju Sobe

gefüirt mit "^Brut l^eral^ auf bag ^nie be^ Süng-
lingg. 3)effen ^Hcf fiel sufdlüg barauf, ba

fd^nipfte er fie mit bem S^ngex fort gegen bie

Söanb. ^n ber '^anb gab eg einen '^Blutfredf^n.

^er SBote fal^ ben (untoefentlid^en) ^öorgang

feittoärtg fd^teknb mit ^tttereffe an unb ging bann

fort. Eräugen fragte er einen Wann: „'^er ift

ber ^urfd^e, ber ba neben ^onig ^rbo fafe?''

S>er Wann fagte: „^a^ ift ^önig '^rbog erfter

©ol^n, mit ^amen 6tra *2Haga ^joro." — S>er

SBote fam nad^ 6egu, lieferte bie gammel ab

unb fprad^: „^er ^önig 'illrbo bon '^Hafftna l^at

einen ©ol^n nameng 6ira ^aga ^joro. Söenn
ber ertoad^fen fein toirb, toirb e^ nid^t fo leidet

fein, ben Hffuru t)on *2Haffina I^eim5ubringen. ^er

,^urfd^e ^atte eine ^lutfUege auf bem ^opfe, bie

fog fid^ ba t>oir, big fie l^erabfief. (Er bemerfte

gar nid)i unb fagte fid^ nid^t einmal an bie 6tim.''

anbeten gal^re famen bie ^ten aug

©egu ioieber, um ben Hffuru etn5utreiben. 6ie

begrüßten "^rbo. ^iner t)on tl^nen trieb einige

Spiere gerabe an einer 5Ö)iefe Dorbei, auf ber 6ira

WüQü '5Ijoro mit feinen ©enoffen fpielte. S>er

^öniggfol^n fal^ ben gammeltreiber unb rief:
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9^itfer mit 93art)en





„gallo! 'iBurfcl^e, tool^er, U)0^)tn mit bent Qatnmel?

SBem gepren bie Qammel?'* S>er ^ann aiig

6egu fügte: ^ßa§> finb einige t)on ben Qammern,

bie ber ^öritg t)on ^affina an ben ^önig t)on

6egu alg Sribnt fenbet/^ 5)a rief 6ira SHtaga

Srtjoro: „^ag ift ein .^ort, bag id^ nod^ nid^t

gehört ^abe. 323ag ift bag, 2:ribut?^^ ^er ^ote

fagte: „^ag l&eigt, ba^ ^affina fd^ü)äd^er ol^

6egu ift nnb ba& bein '^öater be^toegen an ben

^önig t)on 6egu eine "iHbgabe 3a]^rt, bamit ber

mit i^m in 5i^^i^^^f<$<Jf^ lebt/^ 6ira "^Haga Ti\oxo

fagte: „^a§ ift ja eine fd^öne 6ad^e! '^05u ift

benn 6ira *3Haga STCjoro ba nnb je^t ein er«*

tr>ad^fener ^nrfd^ in "^Haffina?! '5Iein, folange

id^ Tebe, toolten ü>ir ben Sribut abfd^affen. (Sibt

eg bierrdd^t nod& mel^r Qammertreiber biefer '^rt?'*

S>ie 2eute fagten: „^g finb fieben Männer, bie

ben %x\hvii nad^ 6egn treiben.''

6ira *3Haga ^joro fagte: „60 treibt nnr bie

fieben tapferen '3Hänner l^ierl^er!'' "^an brad^te

alle fieben 2ente ang 6egn l^erbei. er fal&,

ba§ fie alfe hdzmanbzx toaren, gab 6ira ^aga
^joro ben "^nftrag, i^nen ben ^opf absnfd^Iagen.

!3Han tat eg. ^amalg toar 6ira ^aga ^joro nod^

nid^t ertoad^fen, aber fein ^influ^ toar bod^ fo

hzbzuizxib^ ba% man feinen '^öefel^Ien nad^fam.

^onig '^Urbo bag l^örte, toar er gar be«

ftürst nnb fanbte fogleid^ einen "^Boten an 6ira

5SXaga ^Jtjoro, ber il^m toid^tige ^orte fagen foirte.

?lrbD \anbit feinen alten ^ialU (Farben), ^er
arte ^xalli !am 5n 8ira *3Haga ^joro nnb fagte
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5U i^m: „*3Ht(^ fenbet bein '33ater, bag id^ bir

Seige, tt)te bte ^erl^dltntffe liegen unb tr>te tDenig

flug bu gel^anbert l^aft. 6egu ift ]^eiit5utage ftarf,

fer^r ftarf, "^Haffina aber tft f($tDad^, fel^r fd^tpad^.

6egu tDtrb un^ alle^ nel^men fönnen, toenn

tDttr. *^ir merben ung ntd^t ioel^ren fönnen/*

6ira *3Haga ^joro l^cj tte bret ^urffanden in ber

§anb. (Er pad^te bie erfte nnb fd^Ienberte fie in

großem ^ogen in ben ^fug. (Er padfte bte 3ü)eite

£an3e nnb fd^fenberte fie in grogem ^ogen in ben

tSlu%. (^r paäte bie brttte £an5e nnb fd^fenberte

fie in großem *^ogen in ben 3^u%. ^aranf fagte

er: „®age meinem Söater, menn Gegn ba l^inein«

flöffe, tDÜrbe an meinen Qarpnnen l^ängen

bleiben. 60 tDtrb fein, fo Tange id^ lebe/*

5)er ^ialli ging l^eim nnb berid^tete baS bem
Könige '^rbo. ^önig 'i^rbo fagte: „©nt, ü)ir

töerben baS ja feigen/*

(Eineg Sageg berid^teten bie £ente 6ira "^Haga

Srtjoro: „S)er ^rnber beineg SBaterg toilt l^eiraten/*

©iira TOaga SJXjoro fagte jn feinen £enten: „©el^t

5n, ob ba^ W.äb(^en jnng ober alt ift. ^er

^Brnber meinet *5)aterg ift alt. ^l^m ^iemt fein

jnngeg fjQXäbd^en. 'ilBenn jnng ift, toill id^

eg il&m fortnel^men.** ^ie 2ente gingen f)in. 6ie

fallen bog "^Habd^en an. ^ann famen fie 5nrndf

nnb fagten: „^ag '^Käbd^en, bog bein Onfef

f)eiraten totfl, ift jnng!** 6ira Waga *2tjoro fagte:

„60 fommt mit mir.** (Er mad&te fid^ mit feinen

*iReitem anf nnb ritt in ba^ ^orf, in bem ba^

^äbd)cn tDol^nte. (Er na^m eg an^i bem ^orfe

nnb l^eiratete e^ felber.
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bct trüber Mnig "^tbo^ prte, tt)ag

tl^m (Biva Waga STjoro für einen 6tretd^ ge«

fpielt l^atte, mad^te er fid^ fogletd^ auf ben SÖ5eg.

(£r voüv über alfe ßfHagen $ornig nnb befd^Iog,

fDgletd^ gegen <Stra ^oga "^Xjoro bte l^öd^fte

^etoart 3u gebraud^en. ^r reifte na($i 6egu jum
Oberl^errn Don QfHaffina unb fagte ^u ^önig S)aga:

„^er €>o^n meinet "iBater^ 6ira '^Qlaga 'STjoro

ftat mir eine groge <B^müd)> angetan unb bag

^äbd^en geraubt, bag i($i l^eiraten moltte. STtun

teilte bu mir beine S^rup:pen, bamit id^ mit beinen

•unb meinen £euten gegen il^n ^u 3^elbe ^iel^en

unb il^n töten fann/* ^er ^önig ^aga Don (3egu

fagte: „^u l^aft tool^l 6runb jur "^efc^töerbe, aber

^ir ift eg nod^ t)iel fd^Iimmer ergangen. S>enn

biefer 6ira ^aga 'SXjoro l^at bie fieben £eute,

bie id^ nad^i QQIaffina fanbte, um ben Sribut ein«

zutreiben, einfa(^ totgefdalagen unb mir ben Sribut

Bltaffina^ ni($t ^ufommen faffen. '^arte nun mit

mir big $um nä(^}^im Saläre, bann fx^oUm toir ge«

meinfam ben ^ieg gegen f^affina unb 6ira

tolaga ^Joro beginnen.**

ineg Sageg fag 6ira ^agja *2Tjorö mit

feinem ^ialH unb feinen l^unbert gelben in feinem

ganfe beifammen. 6ira ^aga 9Xjoro fagte: „gn
brei S)ingen bin id^ allen Männern über: ßum
ersten bin id^ ber fd^önfte ^ann in "^Haffina. 3um
5ö>eiten bringe id^ mein ^elb am freigebigften

unter bie £eute. gum brüten bin id^ ber Un«
erf($rodfenfte öon oiren.**
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öin "trüber ^önig "^xbo^ ging brausen bor«

über, ber l^örte bte erften '^orte ber "Unterl&altung

unb fagte (^u feinen SBegfeitetn) : „'kartet dnen
^HttgenMiif. ^er Bol)ix meinet SBruber^ rebet

ba brinnen gvo%e "^orte. ^ie iDotlen ü)tr mit

anl&ören/^ 6te blieben fielen. 6ira QQIaga ^joro

fagte: „3u.m erften bin td^ ber fd^önfte Q^tann in

:^affina/^ 3>ier (fanfd^enbe) Onfel nidfte unb

fagte: „^a^ ift toal^r!'* 6ira Q3Xaga ^JXjorD

fagte: „3um 5tDeiten bringe id^ mein (Selb

am freigebigften nnter bie £eute.'^ S>er

(lanfd^enbe) Onfel nidfte unb fagte: „^a^

ift aud^ tDal^r!^* 6ira f3Haga ^joro fagte:

„3nm britten bin id^ ber Hnerfd^rotfenfte t>Dn

aUen/* darauf fd^üttette ber (laufd^ienbe) Onfet

baß Qaupt unb fagte : „"^Tein, baß te^te mar ni($t

tDal^r. ^r übertreibt. 3d^ bin 5. ^. tapferer al§

biefer unerfal^rene ^abe. ^ommt!'' ^r ritt t)on

'bannen. — — — gm Qintergrunbe l^atte ber

alte §örtge 6ira '^aga ^joroS, '^Xiibi mit tarnen,

biefe^ ^ef:präd^ beß OnMß mit angel^ort. ^r

fagte laber feiner (Betpol^nl^eit nad) fein ^ort.

'^m anbeven S^age gingen bie 6flat)en mit

•^Tjibi an ber 6:pi^e in ben '33ufd^, um 90I5 5U

fd^fagen. ^jtbi fül^rte fie fel^r toeit, fo ba§ fie fid^

nid^t mel^r ^ured^tfanben. ^jibt fagte: „siBartet

l^ier im ^atbe, id^ )x>iü ben S25eg fud^en." S)ie

6frat>en blieben jurüd. "^Xjibi ging auß bem
^ufd^ unb auf ^efe 5U. (2^ toar fd^on bunfef,

ber '^Honb fd^ien nid^t. S>a3u regnete e^. ^jibi

ftieg nal^e bem ^orfe auf einen l^ol^en ^aum unb

fd&rie.
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gn bem Orte ful^ren bie 5?eute auf: „*^2>er

l^at bü qe\ä)xiaiV' SHnbere fagten: „*^o loar

büßV Anbete fügten: „(ES mu^ ein ^riegg^ng

fein, ber gegen bie 6t<xbt l^eransiel^t/^ ^^Hnbere

fcigten: „Xlnb bie 6fkt>en finb nod^ nid^t ^uxM^

gefommen.** "^nbere fagten: „^ag toirb ber Qeer«

l^aufen t>on 6egu fein, ber über un^ l^erfairen )x>ilL

Hntertoegg ^ai er nnfere ©fkt^en angetroffen nnb

fie gefangen genotmmen.^^ "^lle 'SHänner l^olteni

^^affen unb "^^ferbe ]^ert)or unb ritten mit 6ira

SHaga ^joro unb bem trüber ^önig ^rbo^ an

ber ©pi^e jum 6tabttor l^inau^.

^ie gerben ritten bem 6d^rei nad^ nnb famen

unter ben grogen "^Baum, auf bem "^TCjibi fa^. 6ira

!^aga '^Ijoro l^ielt auf ber einen 6eite, ber trüber

^önig "^Hrbog auf ber anbeten. ^\xbi f($rie

iüieber über i^nen auf. S>a padte ben Onfel 6ira

l^aga *3Tjorog groge "^ngft, unb er jagte §aB
über ^o))f nad^ ^efe jurüd^. (Beine £eute forgten

il^m. 3^^^ifd^en toar 6ira i^aga *2Tjor0 rul^ig

an feinem 'ipra^e geblieben, ^r rief nad^ bem
"^aume l^erauf: „^er ift benn ba oben?'* ^jibt

aber fc^rie nod^ einmal. 6ira f^Haga '^Tjoro fragte

nod^marg: „"^er ift benn ba oben?'* S)arauf

antwortete eg: „gd^ bin eS, ber 6flat>e 6tra

^aga "SXjorog, bie anbeten ©flatJen unb id^ l^aben

ben "^eg öertoren.** 6ira StUaqa 'STjoro fagte:

„60 fomm' l^erab unb fteige hinten auf meinem
Sßferbe auf. Wit "wollen surüdreiten.*'

ber Onfel am 6tabttore t)on ^efe enb»

Ii($ animiert, fragte er: „"^Öo ift 6ira 'intaga
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^joro?'* <3eitte £eute fagten: ,y6ira Waga
^jovo ift unter bem ^aume geblieben, l^at

fi($ md)t X>on ber 6tetre beU)egt." darauf fd^dmte

ftd^ ber Onfel unb ritt jurüdf. '^Ifg er 3U bem
jungen gelben fam, fügte er: „^ein ^ferb ift

burd^gegangen, td^ X)crlov bie Oetüalt über ba^

Sier, unb eg jagte mit mir big nad^ ^efe jurüdf.

S>a erft befam id^ eg toieber in meine ©etöalt/*

Qierauf fagte niemanb ettoag, aber alh mad)kn

fid^ auf ben 9lüdftDeg burd^ bie bunfle 6teppe.

"iHrg fie fo burd^ bie 6teppe ritten, brüllte

in ber ^ä^z ettca^, barauf fd^redfte bag "^ferb

6ira ^aga "^Tjorog auf unb ftieg. "Silber 6ira

'^Haga ^joro :padfte feft in bie gügef unb stoang

eg l^erab. '^ad) einiger 3^^^ brüllten gans nal^e

3tDei ^ötDen auf. S)arauf ftieg bag 'ipferb @ira

f^Haga '^Xjorog l^od^ auf unb mad^le einige 6ä^e
nad^ i)om. ^ann 5toang ber junge gelb e^ jurüd^.

Slirg ber Onfel bag ^urd^gel^en beg 'ißferbeg fa^,

fagte er: „6iel^ft bu, ebenfo ging eg t)orbem rdr

mit meinem ^ferbe.^' 6tra ^aga ^joro aber

fagte: „"^ber eg fommt nid^t gleich big an bie

6tabtmauer t)Dn ^efeT'

^er alte 6flat)e "^Xjibi öffnete aber gegen

feine ©etool^nl^eit ben '^unb unb fagte: „(Beftern

•^benb pxle id^ Don bort aug, too id^ bag (Effen

für meinen Qerrn bereitete, brei ^orte meineg

germ 6ira '3Haga "^Tjoro unb bie "^orte eineg

anberen, ber Vorüberging, ^a^ ^ort beg an=

bereu ging burd^ of)ne ben ^o:pf feineg §erm
ioie bog "^^ferb beg Kruberg ^önig ^rbog. ^ag
'^ort meineg Qerrn ü>ar ftor5 unb ftarf toie feine
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ganb, bie eben bo^ '^Pferb 6ira ^aga *5fIiörog

bänbigt.'^

S)a fd^ämte ftd^ ber OnfeL

ira, 9Haga 'SXjoro fagte: „*^er mei^, ob

td^ nod^ länger alg ein gal^r leben toerbe, benn

ic^ l^abe fd^ion 3tDet 6ad^en gemad^t, bie man
mid^ entgeften Taffen ü)irb, — id^^ l^abe bie SBoten

beg Qerrfd^er^ t)on 6egn töten laffen, unb id^ l&abe

meinem Onfd eine g^rau toeggenommen. "33 er»

gnngen toir nnS al\o. spielen toir ba^ 'ißabi

(ein '^BürfelfpieO 6irü '^Haga "^tjoro fpielte

bo^ '^Pabi nid^t tote anbere mit 6täbd^ien ober

gorsftüd^en, fonbern mit (Bolb- unb 6i(beriDÜrfern.

6ie hcgarmm ba§ <Bpiel. ^r ergriff bie 6i(ber«

ftiidfe. S>ie anberen fogten: „"^egl^alb nimmft

bu al^ ^öniggfol^n nid^t ba^ SBeffere, baß (Bolb-

ftüdf?** 6ira ^aga "STjoro fagte: „^ag '^Beige

ift rein, baß (Belbe fd^mn^ig. ^i^^ "^^i^^^ 'iReineg

^aben. ^ögt il^r baß 6d^mu^ige betJor^ugen/*

6ie begannen bann baß €)pid. (Sira '3Haga

Snjoro fagte (fptergemdg) : „3d& trete ein (in bag

6ipteO, alUßf icoaß id^ beifeite Taffe, fönnt il^r

ol^ne ^bfd^eu unb ^d^Ied^teg 5u bemerfen, effen/'

spolor, ein älterer Qöriger, ber in l^ol^em "^nfel^en

ftanb, fpiefte mit. (2r tDurbe alß ein gan^ be»

fonberer "SHann unb gelb angefel^en, unb bie 6age
er^äl&ft, ba§, ioenn im ^ampf @ira "SHaga '^Xjoro

auf ber einen 6eite einen 'Mann erfd^fug, ^olov

auf ber anbcxm einen ^nnb 5U ^oben toarf.

S>iefer spolor fpielte nad^ 6ira '^Haga ^joro unb
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fügte: „3c^ bcnfe, icir fönnen cdlc^ cffen, too^

iing ber €>o^n beß Mniqß i)orfe^t, au§er ^ul&mift.

5>en ti)erben iDir l^erau^fd^imecfen.''

attberen ,TOorgen rief 6ira *3Haga *2Xjoro

feinen ^od^ ^jibi nnb fagte: „^imm eine 6($üffel

mit ^eig, eine ^d^nffer mit ^nl&mift, einen

gammer. ^aran^ ma(^e mir eine au^ge^eid^nete

^al^r^eit für meine Qetben/^ "SXjibi tat, toie il^m

befolgten, ^r bereitete ein tDol^tbuftenbeS ©ertd^t.

bann bie anbexm 3nm ^ffen 5ufammen toaren,

fagte er: „gl^r mü§t l^ente ol^ne mid^ effen, benn

id^ füllte mid^i l^eute nid^t tool^t ! 3d^ l^abe 'Silagen«

fd^mer5en/^ S>arauf agen bie anbcxen baß (Ble«

rid^t, bo^ 9JTjibi hzxeitzt l^atte, nnb baß il^nen

an%e5eid^net munbete. 6ie a§en bie ^alebaffe

gan5 leer.

^ad^l^er hegannm fie mieber bog 'ißabi 5U

f^jiefen. -(Sira fSItaga "STjoro begann toieber: „3d^

trete ein. ^Ke^, ioaS xd) bereiten Taffe, fönnt

il^r ol^ne ^^bfd^en nnb 6d^Ied^teg jn merfen, effen.**

spolor fagte: „3d^ bcnfe, toir fönnen alteg effen,

tDo^ ung ber ^ol^n beg ^önigg t)örfe^t, anger

^l&mift, ben toerben ü)ir fd^on ]&erangf($med^en.**

6ira ^aga ^joro fagte: „3^r l^abt eben erft

^l^mift gegeffen nnb l&abt nid^tg gemerft. "^öo^

nn^t ba ber 6prnd^.** ^ie anberen labten nnb

fagten: „^n l^aft nnß angefül^rt. bift and^ im
0^pul ^önig.** 6ira ^aga ^joro fagte: „Ql^r

fel^t aber, ba% id^ mit 9led^t bie fitbernen 'Surfer

nel^me, bie immer rein finb, nnb eud) bie golbenen

überraffe.**
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feinem ^ameraben (er ioar mit bem 6frai)^n fo

befreunbet, ba§ er il^n fo nannte) : „SHtein ^^Pofor,

rüfte mein 'ipferb 6o))re ^ange.'' 'ißolor fragte:

„Sö5o iDirrft bu l&xn?'' 6ira *3Haga ^STjoro fagte:

„'^öer ti)ei§, ob id^ nod^ länger al^ ein 3al^r lebe.

S)a tDiir t($ bod&' menigfteng l^eiraten. 3d^ toill

in bag 2anb Tonart gelten, ha toill id^ mir bie

Sod^ter beg £anbegl^erren (in ^onari) ©atabio

l^ofen/* ©alabio tool^nte im S>orfe (Bunbafa. Hm
(Bunbata ir>ar ein breiter SBufd^gürtel beg fted^enben

nnb ftad^Iigen Sanonongbanme^ angelegt, unb

nur ein einziger Söeg fül&rte burd^ biefe fidlere

•iBerteibigunggtDanb nad^ bunbata l^inein.

6ira ^aga ^joro, ^olot unb bie l^unbert

gelben mad^ten fid^i auf ben SBeg unb ritten in

bag £anb ^onari. "^^or ber Sanonongbufd^toel^r

fd^Iugen fie il^r *2Tad^tquartier am "^Boben auf.

6ira ^aga '^\ovo legte stpölf leidste ^urflan5en

auf bie (Erbe unb eine 5>ed^e barüber. 3>a^ tcar

fein SBett. '^n ba^ ^opfenbe ftedfte er eine fd^iDere

£an5e. 3ii>^i S>ialli nal^men neben il&m am ^oben
'^lül^. 6ie f^)ierten bag ^aubi (gelbenlieb). (£r

fd^ni^)fte mit bem Ringer gegen bie ©itarre unb
fagte: „©el^t gleid^ ju ©alabio l^inein unb in

bie Stabt unb fagt il^m einfad^: ,6ira *2Haga

^joro ift gefommen. dv \j>ill beim Sod^ter l^ei«

raten unb fie mit nad) ^efe nel^men/ 6aget ^a»
labio ferner: ,^eine Sod^ter ^atumata ift ba§

erfte W,äb(i}en 'iöXaffinag. 6ira *3Haga ^joro ift

ber erfte 33urfd^e in *2Ilaffina. 5)a gel^ören fie ^u«
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fammen, bamit ^afftna ftarf toirb/'' ^te *58e-

gfeiter '6ira ^aga ^pvoS fagten: „6enbe nt($t

fold^e ^otfd^aft, benn fie tft gegen allen SBrau($.

mngt ben gerrn x>on Tonart beletbigen, unb
tx tDtrb feine stDÖff Flitter, bie fo ftarf im (Etnsel-

gefe($t finb, gegen bi($ angfenben/' 6ira '^Haga

^Tjoro fagte: „'^enn er fommt, fommt er.

ba§ meine *^otf($aft fo anggertd^tet tDirb/^

^te 16eiben ^ialli mad^ten fid^ auf ben'^eg.

8ie ritten ben 'ipfab jlDifi^en ben dornen l^in unb

auf ben ^arft^Ia^. fag ©afabio, umgeben t>on

feinen beuten, unb alle in fd^öne tcetp ©etr>änber

gel^üirt, unb slDÖlf 3)iarri fpieften ba§ ^aubi.

(Eg mar eine ftattlid^e '^^erfammlung. ^ie beiben

6))ieKeute aug ^efe fagten il^ren (Brug unb

ful^ren fort: „"^ir finb für tDid^tige *3Tad^rid^t an

bic^ gefenbet.'^ S>er ^önig fagte: „^enn tl^r

^ttDag (Buteg fagen fönnt, fo freue idf) mid^ unb

toilt iä) eud) bann meine '^vcube erfenntlid^

Seigen. ^enn eg fid^ aber um eine fd^Ied^te 6ad^e

l^anbett, fo toerbet if)r in ben Sanonongftrdud^ern

brausen bie Qdlfte eurer §oben t)errieren/' ^a
befamen bie ^ialü *^ngft. 6ie fagten: „^ann
looKen toir Heber ge^en, toenn unfer Qerr aud^

ein tapfevev ^Hann ift.'' ©alabio fagte: „Sut,

toa^ if)V für gut l^altet/' darauf feierten bie beiben

S>iairi um.

^ie beiben S)iatli famen 6ira '^Haga

^joro jurüdf. "^Ig fie in ber 3^erne fid^tbar

iDurben, fagte ein Begleiter beg ^önig^fol^ne^

:

„Sielte, ba fommen ja beine beiben ^ialH an.''

6ira *3Haga ?Tjoro fagte: „'^e^l^alb fommt il^r
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ol&ne ^atumataV^ ^ie ^ialü fagten: „^enn bu

foiDol^r t)on beinern Söater tote t)on betner *3Hntter

ein ü)entg 'iBart ererbft, bann l^aft bu fd^on einen

fd)önen ^art. ©afabio l^at nng fo fd^Ied^te

6ad^en gefagt, bag loir gleid^ iDieber gingen."

6ira ^aga ^joro Tad^te nnb fagte: „'^^obr,

rufte meinen 6opre Langel Qeute tDill id) nod^

alfeg SBiel^ ^omxxß nel^men, unb morgen toirb

mir '^aiumata ^ur Jrau gegeben iDerben. .'^Benn

mir bag ntd^t gelingt, bürft il^r nad^J^er, toenn

il^r tDoirt, mic^ befd^impfen unb fagen: Tauft

ber Qunb fort/'' S)arauf mad^te er fid^ mit feinen

Leitern auf unb trieb alßhalb alU^ *^iel^ ^onari^

5ufammen.

^alabio bag ^örte, Heg er bie Sabete

(^rieggpaufe) fd^fagen. ^ag tiernal^m 6ira *3Haga

*5Tj|oro, unb er fagte 5U 'iporor: „Sreibe bu nur

gan3 bel^aglid^ bag "^iel^ ein. S>ie l^unbert gelben

tDerben bir Reifen. 3d^ 'ooiU l^ier ioarten, benu

id^ l^öre, bag man eine Säbele rül^rt. S)u braud^ft

bid^ nid^it fo fel^r 5U beeilen, unb ioenn bag Sötel^

untertoegg ettoa^ grafen ioirf, fo Tag il^m feinen

f^Dilfen. toerbe bafür 6orge tragen, ba%, fo

lange id^ am £eben bin, 5tDifd^en biefem Sanonong
fein Gleiter borüberfommt, um eud^ an5ugreifen.

^1^0 mad)t bie 6ad^e bel^aglid^.'' 'ipolor trieb mit

ben l&unbert gelben baö 'iBiel^ t)on bannen.

6ira ^iHTaga ^joro fe^te fid^ 5ti)ifd^en ben

^ornenl^edfen auf ben '53oben, hanb bie 3%^^
beg ^ferbeg an feinen Ju^, l^ürtte fid^ in feine

S)edte, l^ielt bie brei^el^n 2an3'en bereit unb kartete

ab, toag nun toeiter gefd^el^en ioürbe.
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bic Sabele gefd^Iagen toar, famen aud^

bie 5tt)ölf ^ambobj (gelben) 311m Könige

labio unb fragten tl^n: „*^a^ gibt eg? ^e^l^aH^

fd^Idgft bu bie habere?** (Balübto fagte: „6ira

^aga ^joro ift in bag £anb gefommen unb l)at

üffeg '33ie]^ geraubt, ^r txdU e§ t)on banmn/'^

S>ie ^ambobj fagten: „^a§ lol^nt bod^ aber nid^t»

SBegl^afb lägt bu benn ba gleid^ bie 2xiMe
fd&Iagen unb un§ alfe jufammenfommen, toenn

ein einfad^er '^^iel^rduber im "^ufd^e ift?'' ^alabit>

fagte: „3^r irrt, tr»enn il^r 6ira '^Haga ^Jljoro al^

einen getDöl^nrid^en Söiel^räuber erai^tet. ^r l^at

feine l^unbert Qelben hex fid^/' S)ie ^antbobj

fagten: „^u fennft unö bod^ aber unb ntugt tt>iffen,

ba% einet \)on un^ l^unbert W,ann auf fid^ nel^men

fann. ^rfo toal^re einen t>on un§ aug unb fenbe

i^n l&inter biefem 6ira *3Haga *5Xioro l^er/' (Ba«

labio fagte: „31^r \d)eint Don biefem 6ira *53QXaga

STCjoro nid^t^ ju ipiffen. ift ber tapferfte unb

unerfd^rodfenfte §elb *3Haffinag/' S)ie ^ambobj

fagten: „(But benn affo, — fo toerben mir nad^

beinem giöunfd^e alle stDÖlf gegen il^n au^siel^en."

(Balabio fagte: „"i^ud^ ba^ genügt nod^^ nid^t.

toerbe eud^ aud^, mit meinen 'iReitern begleiten/'

darauf fe^te fid^ ber ganje 3^9 "^^ ^emegung
unb fam al^hülb an ba^ Sor ber 6tabt.

"^äm etabttov \a% ein altev ^ialli. ©a*
labio t)orbetritt, rief er: „©arabio! 6aIabioI ®a«
labio!" ^r mu^te breimal rufen, el^e ber ^önig

prte. ©alabio fagte: „^ag gibt eg?" ^er SHIte

fagte: „3d^ mug bir ettoa^ geigen, toag bid^ er«

jürnen fann. Slber ift gut für bid). S)u fonnteft
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aber fo zornig werben, ba% bu mid) töteft/' ©a«
Xabio fügte: „5($ töte bi($i nid^t/' ^er '^Uc fagte:

„3cl^ Hn m($)t fidler!'' ©atabio fagte: „3d^ töte

bid^ nid^t." ^er ^Ite fagte: „^u fönttteft nad^l&er

bod^ Sornig werben, fd^ipöre!'* ©alabto fagte:

„3d^ fd^tDÖre bir bei meinem '^Tamen, bag id^

bir nid^tg tun toerbe/'

S)arauf fagte ber alte S)ia(fi: „'^enn jemanb

tDie biefer 6ira ^aga '^tjoro mit feinen l^unbert

Oettern gegen beine breil^unbertbreiunbbretgig

Dörfer au^^iel^t, fo ift bag ein Sapferer, ein gelb.

2a'^ affo ben ^rieg, benn eg mürbe bid) ^u Diele

tapfere Krieger foften, toenn bu biefen einen ^ann
tDÜrbeft töten tDorfen. ^ann rate id^ bir: 'iReite

il^m entgegen unb ^pxi(^ mit il^m über biefe ^ad^e

in ^rieben, (^nthkie if)m ben @ru§ ^urer ge«

meinfamen J^milie. ^ufe il^m ,^ifo* entgegen/'

^alabio 50g weiter unb bebaute biefe 6ad^ie.

6ira '2Itaga '^Tjoro fa^ an ber gleid^en (Bielle

am ^oben unb fang bag ^aubi Dor fid^ l^in.

^ann fd^Iug er bie (Bitarre, bie einer feiner

^ialli 5urüdfgefaffen l&atte. '^t^ ber ^^önig fam,

\pranQ 6ira ^aga '^Tjoro auf. ^a befam ©alabio

einen (Sd^redf. (2r gebadete ber "^orte be^ alten

^iara unb rief: „^ifo S)ag l^atte 6ira "3Kaga

^joro m(i)t erlDartet. ^r l^atte fid^ auf ben ^ampf
gefreut. "^Ig ber ^önig il^n fo begrüßte, bife er

fid^ auf bie kippen, ba§ bag ^(ut l^erau^fpri^te,

erft bann tonnte er antioorten. (Balabio fagte

barauf: „§öre, 6ira "^Haga ^Xjoro! SBir finb

gleid^er JamiUe unb finb beibe ^öniggfinber.

*5Begl^afb tDorkn toir un^ im Kriege fd^todd^en?
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SBir mlhn bte 5<imi[ie ber ^ulbe lieber ftarf

Tna($en, al^ unS unb unfere 2eute l^tn^umorben.

SBenn ettt»ag ©uteg ober '53öfeg in unferer

miHe ift, fo tDorten toir Heber beibeg teilen. SÖenn

bu eine Soc^ter l^ätteft, tDÜrbe td^ bi($ bitkn,

fie mir 5ur Qvau 3u geben, '^enn bu meine

mata l^eiraten ioiirft, fo gebe id^ fie bir gern,

bift t)on metner Jamilie unb ein Qelb ! 60 toollen

ü)ir l^anbeln, aber toir toollen ung ni($t unterein=

anber befrtegen unb berauben.'* 6tra "^Haga STtjoro

fagte: „3)u l^aft re($t, toir toolfen btefe '^rt nid^t

fortfe^en. gd^ toerbe bir bein 'iBiel^ toiebergeben

unb beine Sod^ter ^ur '^vau nel^men. ^ag ioar

ba§ (Ban^e. 5>u toirft ebenfo '^ort Italien, tote

id^ eg getool^nt bin.'*

5>er ^önig fagte: „3d& toilf nad^fenben unb

bag ^iel^ ^olen faffen. ^leib' fo lange l^ier.**

6ira Waqa '3Xioro fagte: „(ES ift beffer, id) rufe

meine 2eute felbft.*' ^er ^önig ©afabio fagte:

„^ein, eg toirb beffer fo fein.'* 6ira '3Ilaga *3Tjoro

fagte: „(E^ ift beine 6ad^e. fi^l&Ie mid^ red^t

tDol^I fo." (Bafabio fanbte bie stoölf ^ambobj unb

breil^unbert Krieger aug, bie foirten 'ipolor fagen,

ba% er bag ^iel^ ^urüdffenbe. (Balabio nal^m bie

^ambobj beifeite unb fagte: „"^enn 'iporor fid^

toeigert, fo tötet il^n unb bie anberen l^unbert,

aber bag "^ie^ bringt mir jebenfair^ jurüd^ ^ie

^ambobj unb bie breil^unbert Krieger ritten ab.

©ie anberen nal^men bei 6ira SHtaga ^Jtjoro ^la^,

S>ie ^iaia fpielten bag ^aubi.

'ipolor l^atte nad^ einer JIBeife gefagt: „gi^r

l^unbert gelben, ixdU ba§ Söiel^ nur langfam
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toeiter. 3d^ ioerbe cn^ ben 9liicfen bedien unb

iDcrbe feigen, bag fein 9^eiter (Balabio^ an mir

Doriiberfommt/^ na^bcm fie ben ^önig

berlüffen l^atten, fprengten bie ^ambobj dtig bor«

aug nnb liegen bie breil&nnbert 'Leiter toeit l^inter

fid^ 5urü(f. '^I^ '^olov fi($ nmfal^, erfannte er

jtDÖlf frembe 'Leiter am §ori3onte unb fprengk

fogleid^ t>ox\x>äxi^ 5U ben l&unbert gelben nnb

fagte: „Hnfer Qdb 6ira ^aga "SXioro mug ge=

faHen fein, benn xä) fel^e feinblid^e Krieger naiven.

Sreibt bag '^ic^ ru^)ig toeiter. loerbe fie nid^t

an mir t)orüberraffen/' ^ann blieb er toieber

5urüdf. ^r fal^ nun toeit l^inter ben siDÖlf ^am«
bobj bie brei^unbert Leiter l^erannal^en. ^r

ftürmte barauf nod^malg t)Dr unb fagte ben l^un«

bert gelben : „S^reibt euer "^iel^ nur fangfam bor-

H)ärtg, benn l^abe leinten biel Arbeit. (E^

fommen mel^rere Leiter. £a§t ba^ ^ie^ an

mel^reren (BetDäffern grafen unb märtet mic^

rul^ig ab. 6obalb id) meine 6a($e erlebigt ^abe,

fomme i(^.''

S^arauf fprengte '^^olor ^urüd unb fagte i)or

fid^ l^in: „6ira ^aga "^Xjoro l^at nod^ nie ge=

Togen, geute l^at er gefagt: ,6orange id^ lebe,

fommt fein Gleiter an mir oorüber', — alfo mu§
er getötet fein, ^ag foUen mir biefe £eute cnt=

gelten.'' ^olor ftürmte öortDärtg. (Er fal^, ba%

einer ber stoölf Leiter bie ganb l^od^l^iert. ^ber
er gellte feinen 6d^rei fo laut l^erau^, ba§ er

ben "^^nruf beg anberen : „Qaft ! 'ipolor, eine ^ot=

fd^aft!'' nid^t l^örte. ^r legte feine ^affe an unb

fd^og ben anbexzriy ben erften ^ambobj, t)om
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^ferbe l^emb. ^oh feine 3^Hnte lr>ieber auf

unb fd^o§ ben ^toeiten ^ambobj F)erunter. darauf

mad)tcn bie anbeten ^ambobj ^el^rt unb flol&en.

S>a§ aber fallen bie bretf)unbert 'iReiter, unb

fie l^atten nid^t^ ^iligere^ 5u tun, al^ il^re 'ißferbe

I^erunt5uü>erfen unb rüdtDärt^ 3U eilen. 6te toaren

t)oran. ^^gnen folgten bie $z^n ^ambobj, unb ba^

©an5e l^e^te ^olor i)or fid^ l^er. (Er fd^o^ nod^

einmar. "^Hbermars fiet ein ^ambobj. (gg blieben

nur nod^ neun übrig. Hnb fo \^o% er Don 3^^^

5u S^it auf bie ^ambobj. (Er feierte nie. (Elf

^ambobj fielen, ^ann tparen fie aber bi§ an jene

(Steife gefommen, an ber 6ira ^aga 'Jtjoro mit

C^afabio l^ielt.

6ira mala ^SXjoro rief: „galt, '^^olor!'' ^a
fe^te er baß ©etoel^r ab, unb fontit rettete biefer

9luf bem Testen ^ambobj baß 2eben. '^^olor rief :

„05, 6ira 'Maga ^joro! ^ie l^aft bu t>orb'em

gelogen! Qeute aber l^aft bu bie Hnloal&rl^eit ge-

fagt. ^enn öorbem fagteft bu mir: ,3d^ tr>erbe

bafür 6orge tragen, ba%, folange id) am 2eben

bin, fein 'iReitergmann jt^ifd^en bief^m Sanonong,

fein 9leitergmann an mir t)orüberfommt.'

Unb nun bift bu bod^ am £eben!'* 6ira ^aga
•^Tjoro fagte: „3)u l^aft bergeffen, ba% id) l)m^n^

fe^te: ,um eud^ ansugreifen !' — ^iefe £eutefamen

aber ni<^t, um euc^ an5ugre{fen, fonbern um eud^

*3Xa(^rid^t $u bringen.'^ (Balabio fagte: „3e^t finb

meine elf ^ambobj getötet, unb nur einer ift nod^

am 2ebmV^ 6ira "^Hlaga '^tjoro fagte: „§abe id)

bir nid^t gefagt, eg ift beffer, id^ rufe meine 2eute

felbft?"
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Srtad^l&er fanbte 6ira 'Wiaqa ^pvo hie M^e
au§ Tonart an ©alabto jurüdf , unb menig fpäter

l&eimtete er Jatumata, bie S^od^ter bes ^öntgg

i)on Tonart.

(*3it5tütfd)en brängte bcr eine^ Weihet bur(§

(Sita *3Haga STCjoro hevauhtt "iBruber ^önig '^Irbog

ben ^öntg S)aga Don 6egn, bag er ben ^rieg

gegen '^Hafj'ma beginne, ^önig ^aga fagte il^nt:

„gd^ toerbe bir jel^n geerl^anfen geben, bie fannft

bn mit beinen Kenten jufammen gegen 6tra S^aga

*3Xioro führen — ^er "^Brnber ^rbog fagte: „^ag
genügt nid^t. ^n fennft nid^t biefen 6ira 'iSXaga

^loxo. S>ag ift ein gelb, mie nod^ fetner in

*3Xlaffina t)on einer Jnibefran geboren ioar/*

^öntg S)aga fagte: „60 nimm benn mein ganjeg

geer unb fül^re eS gegen 6tra ^aga '^Tjoro nac^

mffina/' ^er SBruber "^.rbog fagte: „^ag ge-

nügt ni^t. 5IBenn bn ni($t bein §eer begfeiteft,

toirb nid^t genng (Bind unb ^raft nnfere Krieger

leiten/* 160 fagte er benn enblid) "^rbo^ "^Brnben

alleg 5n nnb fagte: „'^ffo toerbe id^ mit bir siel&en

nnb mit meinem geere beine £ente begleiten,

5IBenn toir bann ni($t obfiegen, mu% nnfere 6ad^e

in ben "^ngen ©otteg eine nngere($te fein/* 6ie

rüfteten nnb brad^en anf.

^a§ ©erüd^t, bag eine getoaltige ^riegSmad^t

fid^ anf ben ^eg gemad^t l^abe nnb ber ^önig

S)aga fetbft feine ^Xannfd^aft fül^re, brang and^;

nac^ ^efe. 6ira *3Haga ^Tjoro rief feinen jüngeren
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trüber ^uffa "^xbo unb fagte: „§öre, mein

%uber, e§ gilt l^ter eine ernfte 6a($e. 'Gleite bcm
(Berü($t entgegen nnb fiel^ 5n, ob ioal^r ift,

ba% Mnig S>aga felbft an ber 6^>i^e feineg ganjen

§eere§ gegen mid) ^elbe stellt. 6ie]^ 5n, bü|

beine *3Xa(^nd^t eine genane unb t)oirftänbige fei/*

^uffa ^rbio mf}m einen <Bula al^ 'ipferbebnrfd^en

mit fid^ nnb ritt bem §eere ^aga^ entgegen, —
fo f($neK bie ^ferbe fie trugen.

fie fed^g Sage Tang gereift tDaren, fam^n

fie an ben ^ufd^, in bem bie £eute ber feinblid^en

Qeere Qol^ fd^rugen 3um £agerbau, unb an beffen

(Brenge fie (Brag fd^nttten 3ur '^^ferbefütterung,

^er 6ufa ^uffa "^rbo^ l^örte faum baß Qofy
f($ragen, alß er eilig 3U feinem Qerrn fagte:

„6d^nerr, feieren tpir 5urüdf, benn ba ftnb bie

£ager. "^ir fönnen fagen, ba% U)ir im feinbUd^en

£ager iDaren/' '^Huffa ^rbo fagte: „3d^ l^abe

meinem trüber genanen unb bollftänbtgen '^Be«

ri($t berfprod^en, unb ben fann td^ erft geben,

tDenn id^ bie Qeerl^aufen red^t gefeiten l&abe/^ —
6ie ritten toeiter unb famen an baß feinblid^e

2ager. ^er 6ufa fagte: „60, nun l^oben mir bie

feinblidfien Gruppen gefeiten, ^aß genügt, ^omm*
f(^neir 5urüdf, benn mag l^at bein trüber bat)on^

menn toir getötet werben! 5>ann l^ört er gar

nid^tg!'' "^Hnffa "^rbo fagte: „3d^ l&abe meinem
SBruber i)erfprod^en, mid^ 5U überseugen, ob 5)aga

felbft baß 6egu*9eer füi^rt. ^omm' alfo mit mir.'*

^2Tuffa 'iHrbo ritt in baß feinblic^e £ager unb

in beffen ^itte, bal)inf mo man bie ^ol^nung

beß ^önigg aufgefdalagen l^atte. ^aga ^tanb felbft
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ba. *3Huffa ^rbo ftieg t)on feinem '^Pferbe, ging

auf ben ^önig 5U unb fagte (alg (Brug): „(Blücf*

lid^en ^^Beg!^' ^er ^önig anttDortete: „©lud«

nd^en ?Beg! bin ber ^önig S>aga bon 6egu,

ber mit feinen Gruppen auf bem '^ege ift, bem
gelben 6tra ^aga ^joro ben ^rieg in bag £anb

5U tragen. S35er aber bift buV^ ^er anbere ant=

iDortete: „gd^ bin 'intuffa ^rbo, ber trüber be^

gelben 6ira ^Taga '^Xjoro. bin t>on meinem

äfteften trüber au^gelanbtf mi&i 5U überßeugen^

ob bag §eer t>on 6egu nad^ ^affina untertDegg

fei unb ob ^önig S>aga an ber 6pi^e reite/'

^aga fagte: „60 fannft bu beinem trüber be*

rid^ten, ba% id^ unterloeg^ fei unb er fid^ rüften

möge/' '^Huffa "iHrbo jagte: „S)ag toerbe id^ au^-

rid^ten/*

^önig ^aga fagte: „^u-mu^t ermübet fein,

benn bu l^aft einen toeiten ^eg ^urüdfgelegt/'

mu^la "^vbo fagte: „^a^r^tigl ^übe bin id^/'

^önig S>aga fagte: „60 f($iafe bid^ l^eute in

meinem 2ager au§. 3d^ toerbe bir eine gute

ed^rafftatt antoeifen/' ^uffa ^rbo fagte: „©ag
ne^me id) an/' ^ur5e 3^^^ nad^I^er \anbU ^önig

S>aga bem gelben l^unbert rote ^olanüffe alß

(Erfrifd^ung. '^Huffa '^rbo na^m fie mit ^anf an.

S)er 6ufa beg gelben fagte: „3§ fie ja nid)tl

6ie finb fieser Vergiftet, unb man fann bag nid^t

l^eraugfd^meden/' '^Huffa '^rbo 5udfte bie '^c^feln

unb ftedfte fogleid^ einige in ben "SHunb. ^ad)i

einer ^öeiie ^üxibU Mniq ^aga 6peife unb einen

fdjtoar^en Od^fen alg £ager* unb '^egsel^rung.

SItuffa %vbe na^m i^n mit ^anf an. ^er 6ufa
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fügte: „3§ um alfeg icoilhn nid)t§ Don btefem

6tter. S>te j'd^tDar5e 5arbe fagt bod^; aireS!*^

"^Huffa '^vbo fd^nitt bem 6tier bie ^el^fe burd^i,

üeg ftd^ ein tü($tigeg '^Ital^r beretten, ag, legte

fid^ auf bie angetoiefene 2agerftätte unb fd^Itef

augge5etd^n€t bt§ sunt anhexen *3HDrgen.

'^m anbeten Woxgen lie% ber ^öntg S)aga

ben gelben TOuffa ^rbo rufen unb fagte il^m:

„sniuffa "^Hrbo, fage beinern *33ruber, bag id^ mid^

über bein kommen gefreut l^abe. (Etgentlid^ U)ar

meine *^bfid^t, l^eut l^ier ab unb fd^neir nad^

^efe 5U rüdfen. '5Tad^bent id^ bid^ aber l^ier ge«

feigen l^abe, tDtIf td^ meinen ^arfd^ nad^ ^efe

nod^ um ad)t Sage berfd^ieben, unb td^ laffe burd^

bid^ (5ira ^aga ^^Xjoro fagen, er möge, toenn

feine 2an^en nod) utd^t gerid^tet, fie 3ufamm^n-

fd^mieben, voenn einige ©emel^re nod^ jerbrod^en,

fie iDieberj^erftelkn, menn bag SSXauertüerf ber

etabt noä) fd^ab^aft, eg augfuiren laffen/^ mffa
"j^rbo fagte: „3d^ merbe baß meinem %uber
au^rid^ten.*'

3)er gelb \x>anbte fein 'ipferb unb iDoIIte t)on

bannen reiten, ^a fiel fein '^lidf auf ^aba
^babji, ben '^elteftgeborenen ber ^aba, bag toar

ein Häuptling au^ ber (Begenb t>on 0egu, du
gül^rer beg geerl^aufen^ be^ ^önigg, ein fe^r

fd^öner, ftarfer unb ftattlid^er "^Bann. ^uffa
^xbo fagte: „^er ift bag, ein S^eiex ober ein

Unfreier?" SHlan fagte: „^g ift ein freier unb

du §erb!" ^uffa ^rbo fagte: „6ut! ^aba

"^Hbabii, toir toerben ung Oor ^efe ioieberfel^en,

ioir toerben miteinanber fampfen, unb bu toirft
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ber erfte fein, ber buxd) mi^> in biefem Kriege

getötet toirb.''

^arm ritt ^uffa "^rbo l^eim, fud^te feinen

trüber 6ira SnXaqa ^\ovo auf unb fagte: „^a^
gan^e geer be^ ^önig§ Don 6egu mit bem ^aga
lan ber 6'|>i^e ift auf bem ^ege l&ierl&er. 34
bin in bo^ £ager geritten, l^abe mit bem Könige

gefprod^en, er ^at mid^ für eine ^ad^t bel^erbergt,

J^at mir ©aftgefd^enfe 5nteir tperben (äffen unb

lä%t bir fagen, er toerbe an jener €>tdlc nod^

ad^t S^age Tiegen bleiben, bu fotteft nur afTeg gut

für ben ^rieg rüften/*

m
agag ^rieg^^aufen rüd^te burd^ bo^ £anb

l^in. üjaren fo biete ^annfd^aften, ba§ fie

tote ein Sbrnabo ben 6taub, foiöie aHeS 2ebenbe

auffd^eud^ten unb \>or fid^ l^er trieben, unbi ba§

bie ^ntifopen in ber (Biabt ^efe 6d^u^ fud^ten.

^a^ geer bon 6egu rüdfte bor unb Tagerte fid^

bann bid^t bor ben dauern ^e!eg. S)er ^önig

nebft bem "^Bruber ^önig ^rbog Tagerten um einen

S^ommibaum, ber auf einem Qüget erl^aften ^tanb

unb bon too au^ man über baS §eer l&infel^en

foitnte. '^^trerbingg l^atte ber trüber "^xbo^ ^önig

^aga getoarnt unb gefagt : „(2in fo augge5eid^neter

^untt ift nid^t gut für bid^ unb mid^, benn toenn

6lira '^llaga ^}oro 3U ben 'üöaffen greift, bann
toirb er äffe biefe ^ieg^l^aufen ba unten burd^«

ibred^en unb fid^ big biefem toeitl&in erfenntlid^

gemad^ten "ißunfte burd^fd^fagen.
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(Einige Sagelang 50g fid^ ber ^antpf in

ftänbiger ^^ßränfelei l^in. ^te £eute au§ ^ef^

mad^ten l^ie iinb ba ^^u^färre unb fieren über bie

^flaben 6egu^ ^ev. formte man f($Dn mand^e

üngge^etd^nete Sat feigen, benn jeber ^ann an§

^efe red^nete fid^i ben Qefben beg tapferften

"^Hanneg im £anbe. SÖ5enn bann irgenbeine be«

fonber^ tüd^ttge §anb an^ ^efe^ Soren l^eranö

unter bie SJ3oIf^menge 5)aga^ fnl^r, fo fragte ber

^önig ftetg: „Sft bag t)ierrei($t @ira 'iHtaga

^joro?'' S>er %uber ^önig ^rbog aber ladete

unb fügte: „^ie gans anber^ ift eg, menn ber

Bol)n meinet Kruberg 3,u ben Waffen greift!

^u toirft bann nid)t erft fragen, fonbern bu toirft

einfad^ fagen: ,^ag unb fein anberer mug 6ira

"^aga "^TjorD fein'." — 60 ging eg iDäl^renb

3ti)eier Sage.

britten Sage fagte 6ira 9H'aga ^\ovo:

„Qeute toiir gegen ben g^einb reiten!'* (Er

ffeibete fid^ in rote §ofen, roten '^Hantel, fe^te

^ine rote ^ü^e auf. (£r beftieg (Sopre ^ange.

<lr fprengte t)or bag Sor. ^r fprengte in bie

frembe f32Ienge l^inein. '^Ut Welt fd^rie: „^ag
ift (6ira ^aga ^joro!" „^ag ift (Sira ^aga
"^Tjoro!** ^er §elb fd^Ieuberte bie g^einbe ^uri

^z(^}tm unb 3ur 5?infen ^urüdf. fprengte in

bie bid^teften ganfen, unb too er auftaud^te, ftieb

afleg au^einanber unb fd^rie : „^ag ift 6ira "^Itaga

^joro! ^ag ift 6ira f3H<iga *5Tjoro!''

^önig ^aga fal^ eg t)om '^(a^e unter bem
Sommibaume aug. ^önig 5>aga fagte: „3a, bog

ift 6ira ^aga '^Tjoro!'* ^er Qdb bxang toeiter
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t)or. (£r tarn hi§ an ben Sommibaum. ^önig

^aga unb ber 'trüber be^ ^önigg ^rbo früd^teten

angfterfürit t)on bannen. 6ira Wüqü 9Xjoro aber

fam big unter ben S^amarinbenbaum. (£r pflüdfte

einen S'^'^eig ab unb fprengte bamit tDol^Ibel^alten

^uxM in bie (Btabt

anberen S^age fegte er lieber feine rote

©etnanbung an unb ritt aug bem 6tabttor. (£r

toarf toieber bie Krieger 5ur ^ed^ten unb jur

£infen <xu^einanbcVf unb fprengte bie ftärfften

§eer]^aufen. Heberair, tt)o er l^infam, entjtanb

^ngft unb 6d^re(fen, unb alg er 5U bem Santa*

rinbenbaum fam, flüd^teten ^önig ^aga unb ber

trüber ^5nig '5^rbog. 8ira '^aga STljoro :pfrüdfte

aber einen 3tt>eig bon bem Samarinbenbaume

unb feierte in bie (Btabt ^uvM.

^önig S>aga marb nad)benfUd). Q^v fagfe ju

feinen £euten: j,*^ir Verlieren auf biefe ^eife
IRul^m, "iHnfel^en unb W[Xad)t "^ag fann man
gegen bie (Betoart biefeg gelben tun?'^ S)ie £eute

fagten: „*5Bir tooiren einen tpetgen '^Qlarabouten

befragen/^ Wan rief einen alten TOarabouten

i^erbei unb fragte il^n: ,^^ann^t bu ung fagen,

tüie Mnig S)aga biefe^ Qclbm §err lr>erben

fann?^' ^-er ^arabout ba(^te lange nad).

^ad) einiger ßeit fagte ber alte "Mavahout:

„•Jorgen ir>irb gelb 6ira '3Haga ^^Tjoro nod) ein=

mar bor bie S^ore ^efe^ fommen. (Er mirb mit

ben Kriegern beg ^önigg fami^fen. ^an foll in

ber %td^t einen '^feif au^ ^u:pfer gießen, ^an
fort einem ^^llbino einen '^ogen unb ben Tupfer«

^>feir geben unb \oll i^n nod^ in biefer "^Xad^t auf
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bem Samartnbenbaume t)erftedfen. ^enn bann

(Bixa ^üga ^joro morgen toieber augreitet utib

gegen ben ^önig rettet, bann folf ber "^Hlbinö

ben 'ipfetr öon oben i^er anf tl^n l^erabfd^iegen.

S^rifft er, fo toirb 6ira '32laga '^Xjoro fterben, trifft

er ni<^t, fttrbt 8ira ^aga ^joro ni(^t auf biefe

5IBeife,
' bann ift nid^t^ 5U ma($.en/' ^önig

^aga fagte: „60 foH eg gefd^el^en/^

^^gfeid^ goffen fie ben fupfernen 'ipfetL

6ie gaben einem ^fbino 'SBogen unb ^upferpfeil

unb festen il^n nod^ in ber "^Xad^t auf ben 2^ama»

rinbenbaum.

"^m anbexzn Sage ffeibete fid^ 6ira TOaga

^joro toieber in rote (Betoanber. (Er lieg ba^

Sor öffnen unb ritt auf ben 5^inb 5U. ^cd)t^

unb linfg fiefen bie getroffenen 5^inbe 5U Sobe

bertounbet ober tot 5U ^oben. ^ie tüd^tigften

^d^arenfül^rer fanfen, bie mäd^ägften §aufen 3er»

ftieben unter ber ^ud^t feinet ^iHnfturme^.

fam big an ben '^^amaxxnbtnhanm. S>er ^'önig

S)aga unb ^önig "^rbog "^Bruber ffolgen t>on

bannen, ßiva Waqa *5Tjoro griff nad^ einem

Btoeige beg Samarinbenbaumeg. ^er "^Hlbino

fd^og, er traf, ^er gelb fül^Ite ben 2^ob.

rig ben Sü)cig ab unb fprengte ^urüd^ na^ ^dt,

Wan fd^rofe hinter il^m bag 2^or, — bann fanf

er tot 5U ^oben.

tStra ^aga STCjoro mar geftorben. Beine

£eute riffen an allen Orten bie €>iabt auf, um
gügef toie frifd^e (Brdber $n hilben. ^n einem

gel^eimen Orte aber bestatteten fie 6ira Waqa
STljoro, — gans im ©el&eimen, bamit nie jemanb
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merfe, mo, tote unb oh 6im ^<xQa 'SXjoro gc=

ftorben fei. ^enn man lüu^te, ba§ Mniq ^aga
bte ©räber öffnen laffen tDÜrbe, um 6tra *3Hag«

^joro $n finbett. S)rei Sagefang biteben bie 2euk

in :^efe nntättg. S)ann fagte OTuffa ^rbo : „gd^

tDiir für meinen 'trüber ^nxMU^xen, gebt mir fein^

roten Metber/'

"iHrg 6ir<t ^aga ^joro in bie 6tabt ^efe

5nrü(fgefeiert lt)ar, fragte alle TOett ben Albino:

,j§at ,bein ^feil getroffen, ober l^at er nid^t ge«

troffen?'' S)er 'Albino fagte mit aller ^eftimmt«

'l^eit: „3($ l^abe gefeiten: er r>at getroffen.*' ^önig

^aga fd^üttefte ben ^opf nnb fagte: „6ira TOaga

^Tjoro l^at ben S'^^^Q S^amarinbenbaume ab^

gel^auen unb ift mo^Igemut in bie (Btabt jurüdf«

gefeiert." S)er Albino fagte: „'^ir werben ja

feigen, ob ber gelb aug ber <Btabi f'ommt ober

m(i)V^ "^l^ er am anberen Sage nid^t auf bem
^am^^fpla^e erfd^ien, fagten bie £eute: „^r ift

bod^ tDol^r geftorben." er am ^toeiten Sage
m(^t auf bem ^ampfpla^e erfd^ien, fagten fie alfe:

,;^:Hrfo, ift eg fidler, ba% er geftorben ift."

er am brüten Sage md)t fam, riefen alle: „@ira

'^Haga ^Cjoro ift geftorben!" „6ira ^aga STCjoro

ift geftorben!"

^m vierten Sage tourben bie Sore ber 6tabt

geöffnet. ^in 'iReiter in rotem (Betoanbe fam
l^erauggeritten, ber fprengte auf ein^n geerl^aufen

5n, tötete bie £eute 5ur '^cd)ten unb 5ur £infen,

ioarf anbere tapfere gelben ^urüdf unb bon ben

'ipferben, fprengte 5um Samarinbenbaume, fo ba%

Mmq ^aga unb ber "^Bruber ^önig '^^rbog fbl^en,
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unb hx<x(^ einen Sö^^tg ber Samarinbe ab. 5>arauf

riefen citre feinbticl^en Qeerfiaxifen: „6ira QQ^aga

^joro ift nid^t geftorbeit. 6ira Q^aga 'JXjoro lebt

ttoi$! 6ira f3Haga *5TjDro ift nid^t geftorben!*'

^er Qelb im roten (BetDanbe ritt gelaffen in bie

6tabt 5urü(f. deiner unter ben feinblid^en

•^Hannen iDn§te, ba§ ba^ nid^t 6ira Wiaga '^Xjoro,

fonbern ber "trüber ^uffa "^tbo getoefen ü)ar.

^agfefbe mieberl^orte ^uffa "^Xrbo am an*

beren unb am britten Sage, ^ann l&atte fid^

ber geere X>on 6egu groge '^ur^t bemäd^tigt.

^uffa ^rbo fammelte aber nad^t^ alle feine £eute

tunb öerlieg mit il^nen ^efe. (Er ging über ben

6trom unb ritt Don bannen.

^öni^ 5>aga unb ber "trüber ^önig

^rbog merften, ba§ bie €>tabi berldffen ioar,

brad^en fie ba§ Sor auf unb rücften in bie Stabt

ein. Sm 3^nern fanben fie Diele aufgeworfene

(Brabl^ügef, bie öffneten fie um 5u fel&en, ob 0ira

SHaga *2Tjoro beftattet fei ober nid^t. 6ie fanben

aber 6ira ^aga SJttjoro nid^t, benn er tt>ar all5u

gut verborgen. <3omit erful^r ber ^önig nid^t,

ob ber Qdb geftorben fei ober nid^t.

m
äl^renb bt3 ^riege^ mit ^önig ^aga Don

^0egu unb bem "trüber ^önig *5Hrbog toar "^olor

nid^t in ^efe getoefen, fonbern er mar mit fünf«

unbbreigig 9^eitern in ein anbereg £anb geritten,

•^rg er nun nad^ ^efe 3^urüd^fam, Demal^m er
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alfeS, toag ereig'rtet ^attc, unb ba% 6trü '3Haga

'^Ijoro geftorbctt fei. S)a bebecfte er ba^ Geftd^t

mit ben gdttben unb iDeinte, töetnte i>or fid^ l^in

einen ^<ig Tang, bi§ er in berfelben 6teirung ein«

fd^Ref. er ertoüd^te, beftieg er mit feinen

fünfunbbrei^ig gelben bie ^^Pferbe unb ritt t)Dn

Carmen, ^ein f3Henf($ l^at je erfal&ren, too er

l^ingeritten ift. 3Benn eg bonnert [agt aber bag

^off: „gört ji&r, ba^ i[t ^otor, ber im '^ufd^

^ieg fü^rt!'^



8. Äumba ©tra ?2taga erobert ein ^etb-

umba 6ira "^Haga toar in ^ubia im Canbe

Wagabu 3;u gaufe. (Er tootlte ein !!eine^ ^äb d^en

heiraten, bie l^ie§ '^Xjelle. ^amarg tt»ar in 6egu
^onfong ^önig. ^önig '3Honfong toar mdd^tig.

<S'ettbem ^lelle ffein mar, l^atte ^umba 6ira

^aqa ii)V ©efd^enfe gemad^t. 6ie tool^nte auf

bem £anbe nal^e bei ^urbia. (Eine^ S^age^ aber

tarn Mmg ^Itonfong mit groger ^rieg^mad^t in

bag £anb. Hub {uft einen 3^ag nad^bem ^umba
'&XXÜ QQIaga bem fd^önen 9Käbc^en einen 9^ing

gefd^enft l^atte, fiel ^önig TOonfong über bieg 2anb

l^er ixnb nal&m anger anberer ^eute aud^ bie

fd^öne ^\elle mit fid^ fort, -^umba 6ira "SHaga

prte e§ af^barb, ba% ber ^önig ^onfong bag

'^Häbc^en, ba^ feine Jrau toerben foIÜe, geraubt

^atte.

^mba 6ira !3Haga mol^nte bei bem *53ruber

feinet Söaterg, ber ^'afti f<i9te 5U feinem

Onfer 5<^fa, ba% er nad^ 6egu gelten toolfe, feine

*5Tierre iDieber5uJ)0ien. dreimal berbot il^m (!}a^a^

fold^e 6a($e ^u ioagen. ^ann aber reifte ^afa

eines S^ageS fefbft in eigener ^^Hugeregenl^eit nad^

6egu unb fagte no(^mars 3U ^umba 6ira ^aga

:
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„£eb' iDol&l unb la%' ben ©ebanfen an "^Tjeire

fallen/* (Er reifte fort. 3n einiger (Entfernung

fofgte i^m aber l^eimUd^ ^umba 6ira '5Haga.

3^afa in ber "Slöl^e 6egug tx)ar, geigte ^umba
<Sira SHaga. g^afa fagte entfe^t: „3c^ für($te,

bu toirft Hnrul^e erregen unb 6treit anfangen/*

^er '^urfd^e aber fagte: „Jürd^te bid^ nid^t, mein

älterer %nber meinet '^aicvß, iä) toerbe bir feine

€>d)anbc bereiten.**

fie in 6egu angekommen toaren unb

bie ^ittagg^eit berftrtd^en toar, fagte ^umba 6ira

^aga 5U feinem Onfel: „3d^ toerbe je^t ein ü)'enig

)>romenieren, bie 6tabt berlaffen unb mir bie

IXmgebung anfeilen.** ^umba 6ira '2Haga ging

t)on bannm unb berftedfte fid^ ba, too bie Ml&c

graften. "^Iß e^ ^benb toar, famen bie ein5ernen

^frat)innen, wm bie Ml^e il^rer Qerrfd^aft 5U

melfen. (Er trat an jebe etn^elne ©flaDin l^eran

unb fragte fie: „^em gel^örft bu?** „^em bringft

ibu bie '^Hild^?** 3ebe einzelne fagte e^. ^r
aber fümmerte fid^ um feine einsige mel^r. (Enb-

Üd) tarn ein ffeine^ ^äbd^ien, bie fragte er lieber,

funb bie antlDortete : ,„3d^ bin bie (Ba*ba ber

*2Tjeire.** (^a^ba = fleine^ ,6frat)enmäbd^ien.)

darauf gab ^umba 6ira ^aga bem fleinen

^äbd^en l^unbert ioeige ^oranüffe unb fagte:

,,6age beiner Qerrin *2Xjerre, ba% ^timba 6ira

f3Haga, t)on bem fie bei ^nrbia ben (Bolbring

erl^ielt, l^ier ift nnb fie grüfeen rä|t.** ^ie ^a^^ba

lief fo fdauert fie fonnte ^urüd^ unb toieberl^orte

alleg il^rer gerrin. '^Tjerfe fagte: „^a^ ift mein

^mba 6ira 3Haga! (Be^' nod^ einmal ^u il^m
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3urüd unb fage tl^m, ba§ id^ t>on l^ier nid^t fort

fann, beil id^ bon f^Kauem eingefd^offen bin, ba%

\d) i^n aber fel^r fd^ön grügen taffe." — ^ie

^a*ba fprang ^nrüdf unb fagte alle^ bem gelben,

ber nod^ bor ben Sporen ber 6tabt toar. ^umba
Biva W^iüQa fagte: „^g ift gut. 6age ^jelle,

fie fiorre l^eute %henb auf ba^ ^^afferau^ful^ir«

lod^ am '2Hauerfu§e "mo^l ad)t geben/' ^te 6a=ba

lief iDteber ^urüdf unb fagte aUe^ ^\zlh tDieber.

^jerte aber brad^te i^v 'ßxmmex in Orbnung unb

fagte aud^, ba§ bag ^ett rid^itig l^ergerid^tet toerbe.

e§ ^benb ioar, mu^te bie ©a-ba am
'^öafferau^ful^rrDd^ aufpaffen, ^umba 6ira QfHaga

fam. (Er fd^Iüpfte burd^ ba^ '^afferablauflod^.

S)ie ©a^ba fagte: „^ift bu eg, ^umba 6ira

maga?'' ^er Qelb fagte: „Sa, id^ bin eg.**

^ie <Ba*ba fagte: „'^Heine Qerrin '^Tjelle l^at mir

einen i6d^al gegeben, ben foflft bu um ba^ (Be«

fid^t fd^Iingen, bamit bu ni^t 5U fürd^ten braud^ft,

txtamit 5U iDerben.'' ^umba 6ira ^Hlaga fagte:

„^ein, fo ettD'O^ mag ein feiger (Bflat>t tun, aber

id^ tue eS nid^t. Beige mir, tr>o l^ier im ^önigg-

l^ofe ba^ @aug beiner §errin '2Xjeire ftel^t.^' S)ie

<Ba=ba fül^rte ^umba 8ira ^aga bal^in. S)er

Qetb bUeb brei S^e im gaufe ^jeire^.

3m Qofe tDaren ein (Eunud^ unb eine ^rau
mit ber "^Huffid^t über bie grauen unb 9Häbd^en

beg ^önig^ betraut. S)ie mußten bon Seit ju

3eit ba§ ^ifaifd^eng nel^men, b. gebrannte

^olanüffe effen ,unb fd^iooren: „^enn id^ bir

nid^t alU^ fage, toa^ l^ier paffiert, fo foEen mid§^
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bie ^olanüffe t)erbrennett/' 3i^'^i S<i9^ ^<^^Q fügten

bie beiben ^uffel^er bem Könige ni($tg. 6ie

tDugten aber, ba| jemanb im Qan^ *5Tje(reg ti>ar,

benn fie l^atten ^mba 6tra ^aga f)>red^en pren.

(Sie befprad^en miteinatiber biefe Gad^e unb ^r«

tDogen, t»ie ber 'Mann 'wo^l in hm Qof unb in

*3Tjerreg §aug l^ineingefommen üxxr, benn atk

fieben Sorl^dufer, bie ben Buttitt bifbeten, toaren

mit tDüi^tl^abenben (Bolbaicn befe^t. "^m brittm

S^oge follten bie beiben toieber bag Maifd^eng

nel^men, nnb ba nal^men fie fid^ ein Qers, be-

fprad^en bie 6ad^e nod^ einmal miteinanber,

gingen 5um Könige unb fagten: „(E^ ift ein Wann
auß !3IIurbia gekommen, ber l^eigt ^mba ^ira

!3Itaga! '^öir toiffen nid^t unb l^aben eg nid^t in

(Erfal^rung bringen fönnen, iDie e^ g^fd&a^, aber

biefer '32Iann ift in ben ^onig^l^of eingebrungeuj

tinb fd^rdft feit ^toei ^agen bei ^jerre, bie ber

^önig '3Honfong au^ bem £anbe bei ^urbia mit«

gebrad^t l^at/* 3)er ^önig f^onfong fagte: „9;ft

biefer ^umba 6ira '^Haga nod^ ba, ober ift er

in^toifd^en fortgegangen?^* S>ie ^uffeiger fagten:

„^er QQIann ift nod^ immer im Qaufe '^\elle^.'^

darauf rief ^önig 'iölonfong alle feine €)oU

baten nnb (Solbatenfül^rer 3ufammen unb fagte:

„^g ift ettoa^ llnerl^örteg gefd^el^en. ^in frember

Mann, namen^ ^umba 6ira ^aga, ift au^

Sniurbia gefommen, ift auf unerl^örte SÜÖeife in

ben §of gefommen unb fd^täft feit stoei ^gen
im Qaufe "^Tjeire^, bie id^ aug bem 2anbe 'SHurbia

mitgebrad^t l^obe. ^un fagt mir, toag man mit

il^m anfangen foE? (Boll man x^n töten, fofr
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man i^m bie Qänbe abfä^fagen unb il^n föpfen,

forr man i^u fod^en, ober U)ag foH mit t^m ge=

fd^el&en?^^ S>te einen fagten: „Q^an foll il^n

tbp^mV ^ie anbeten fagten: „'^Qlan foH il^n;

röften/^ S>ie britten fagten: „Hnb bann foir man
nad^ SKnrbia gelten unb bag gan^e £anb ber«

ti>ilften, bamit fein 6tamm nnb feine Jamilie be=

ftraft iperbe/^ tr>ar ba aber ein alter 6d^mieb,

,mit 'Flamen ^nmu %jl 5)er toar ber flügfte

i^latgeber be^ ^önig^ "^Honfong; er toarb aud^

jn biefer Beratung l^erange^ogen unb fagte: „^g
gebe jeber feinen 9lat/' ^önig '^onfong fagte:

„^^r beine ift mir befonber^ merttJotr, alfo fptid^!*'

9Xumu Sji fagte: „^a ift bag ^orf ^jon«

foironi, ba^ ift nod^ nid^t untertoorfen Dom Könige

Don 6egu. ^ir ioiffen aber, ba% Don bort jeben

2^ag ein neuer gerrfc^er über 6egu fommen fann.

^enn e^ finb in ©jonfolloni neun gelben, Don

l)enen jeber bie ^aft unb g^äl^igMt befi^t, fid^

!3ium gerrfd^er auf^ufd^toingen. 6eit brei Qaf)ten

fül^ren iotr mit jenen £euten ^ieg, unb ein Reifer

l&at un^ gcfagt, ba§ e^ einem ber unferen ent«

toeber igeHngt, ben ^opf einer fd^toar^en ^a^e,

gel^üfft in rote Stoffe, in ben ^Brunnen mitten

im ^orf 5U ioerfen, ober ba§ bie "^gana (gelben)

beg S>orfeg unß befiegen toerben. Genbe bo<^

ttun biefen ^mha 6ira .^aga, ber ein gelb

3^1 fein fd^eint, in bie 6tabt ^jonfolloni. ©elingt

il^m, biefe Bad)C au^^ufül^ren, fo finb ir>ir Don

biefer i6orge nnb (Befal^r befreit. (Er l^at bann

feine 6d^urb gutgemad^t. Gelingt eg il^m nid^t,

fo fommt er eben babei umg £eben.'^ S)arauf
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fügten ber ^ötiig unb alle £eute, ba% biefer ^at

bcr befte fei.

^umba ;6tra ^aga ioarb gerufen. (Er fam

fogleid^. ^önig SKbnfong f<igte: „^n btd^

fd^toer gegen bie 'iRed^te nnb Oefe^e nteineg §ofe§

Vergangen. Wenn bu nun bereit bift, ben

fd^toarsen ^a^enfo^)f in rotem 6toff in ben

SBrunnen, ber inmitten ber (Btabi ^jonfoironi liegt,

5n toerfen, fotf bir bie 6d^nrb t)ergeben toerben.''

^er getb fagte: ^,(Bebt mir nur ben ^a^enfopf

j^er. (6orgt aber, einige Gleiter mir nad^«

folgen, bie atfeg, toie eg fid^ abf^ielen toirb, mit

anfel^en.*^ S)er ^önig fagte: „^a^ foll' gefd^el^en!*'

^umba 6ira ^aga ftieg 5U "^ferbe, er na^m feine

f3[öaffen. ^r ritt Don bannen, (Eg folgten il^m

l^unbert freie Gleiter, l^unbert ^iairireiter, l^unbert

^frat>enretter. ber 3^9 ^^^^ 6tredfe toeit

gefommen ioar, befiel bie (Btlaben "^ngft. 6te

blieben ^nvüä. "^öieber ein (BtM müev l)ieUen

auc^ bie g^reien an. aber 5)jon!otroni in

€)iä)t fam, l^ieften anä)^ bie ^ialU an, ftiegen ab

unb fallen 3n, toie ^umba 6ira '3Haga in bie

6tabt l^ineinritt.

^er gerb fam burd^ bag 6tabttor. (Er fam
unbel^eirigt burd^ baS £ager ber Sieger, unb
niemanb l^ielt il^n an, toeif jeber il^n für einen

.•^Boten l^ieft. ^r fam big an ben Brunnen. (Er

150g ben ^a^enfopf l^erau^ unb fd^rie: „gaffol^,

il^r 2ente oon ^jonfoffoni! ^önig ^onfong Oon

KS-egu fenbet mid^. §ier l^alte id) bag in ber

§anb, to-ag euere ^Stabt ^erftört. ©el^t, fel^t!'^

^amit toarf er ben in rote 6toffe gel^ülften
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fd^tDürsen ^a^enfopf in ben Hunnen l&inab. 60«

gleid^ begannen afle Leiber nnb Mnber
fd^reien: „5>ag Hngrüdf über bte (S>tabi brid^t l&er«

ein. 3;ft fein ^ann mel^r in ^jonfolbni, ber ben

^ann padfen unb töten fannV^ — ^nmba 6ira

i^üga berReg gefaffen ben ^$^10^, paffierte bag

Sor nnb mad^te t>or ber 6tabt nnter einem

mäd^tigen ^erebanme galt, nm ab5nü)arten, toüg

fid^ nnn tt>eiter ereignen tr>ürbe.

3n ber €>t<ibt rnfteten fid^ airfogleid^i bie nenn

Reiben einer nad^ bem anbexenj — fie famen

l^eran^geritten, nm mit bem §erben ^nmba 6ira

Waga jn fäm:pfen. tarn ^nerft ber "^Hnfni^rer

Mllinbis-^artonbo. ^er \al) immer nnr, ü)enn er

mit einem nm ben ^opf gefd^tnngenen 6tridf bie

<irr3,ntief l^erabl^ängenben "iHngenbranen l^od^^og.

^nmba 6ira TOaga fd^o^, il^n, al^ er l^eran»

fprengte, in^ Qer^ nnb fd^nitt il^m bann mit einem

8d^ö:)ertftreid^e ba^ Q<xupt ab. 6ein 'ipferb hanb

er an ben "^anm. — ^toeiter fam Snrani

^ahatOj ber l^atte eine enorme '^nte, bü% er

fie immer l^od^binben mngte, toenn er in ben

^rieg 50g. ^it bem ging e^ ebenfo toie mit

Mflinbi ^oUonbo. 5>ann fprengte '^Xiamafu

l&eran, bann 'ilTiamafn '^Tjerre, benn feine QHntter

I)ie§ 'injeire, bann 6iga bi Saba, bann '^Tgolo

^orroba, bann "STgoroni ^jenni, bann !^onfon

Sierra, bann ^effa 6nire (ber f^Hann^töter). Unb
einem erging e^ tt)ie ben anberen. ^nmba 6ira

SHaga fd^lng jebem €in5ernen ben ^op\ ab unb

banb fein 'ipferb an ben Baum, "^f^ ba^ gan^e

"^erf öoirenbet toar, hanb er alle neun §du|)ter
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5ufa-mmen unb nal)m fte 5U fic^ auf fein 'ißferb.

(Er nal^m bie erftrittenen neun 9loffe an bie £eine

unb feierte md) Scqu $umä,

•^r^ bag 6efe($t Dor ben Spören bon ^jon*

foltoni begonnen l&atte, iDüren ^uerft bie l^unbert

^iatn 5nru(fgefe]&rt unb Ratten im '^Vorbeireiten

bie l^unbert freien unb bie l^unbert Qörigen miU
genommen, fo bag ^umba 6ira ^aga ben "^eg

g<in3 menf($enreer unb t)erraffen fanb. 3n ber

6tabt 6egu l^atten bie ^reil^unbert t)>erfünbet,

ba% ^umba <5ira Waqü in S)jonfoironi ^erfd^offen,

^erl^acft unb ^erftütfert ioorben toar. ^er fieg«

ret($e gelb fam nun an, aber er ritt nid)i jum
^önig '^onfong, fonbern $u "^Xumu Sji, ber ben

^at gegeben l^atte, ^umba 6ira "^Haga gegen bie

6tabt mit ben neun gelben 5u fenben.

'^Tumu Sji fül^rte ^mba 6ira '^Haga unb
bie Qdu^pter ber neun gelben 5U ^önig ^onfong
unb fügte: „^un fiel&, ob mein ^at nid)t gut

getoefen ift. ^u tDoIIteft eine^ ^eibeg loegen

biefen "^ann töten Taffen unb eine 'iprot)in5 toie

^urbia 5erftören. 'Slun l^at ber eine '3Hann bir

aber neun Qäupter unb neun ^roDin^en erobert/'

0ier ^önig fagte: „^u l^aft red^t gel^abt, unb
bein ^at toar toertDoIl! '^uft bie g^rau ^ielle."

toarb l^erbeigerufen. 5>er Zottig ftattete

fie reid^ mit ^auri^ aug unb gab fie bann bem
gelben ^umba 6tra ?^aga. (Er fagte: „gier

l^aft bu einiget öon bem, toa^ bu al2 tapferer

finiann t>erbienft. 3^ SBergleid^ mit bir mn§ fo«

gar id^ toie ein '^eib erfd^einen.'' — — —



9. ©er ^ampf mit bem i8tba«®racf)en.

bfofo l&atte nod^ 5U 2agavte (bem STleu«

grünber ber el^mürbigen <Btabt '^a^abu) gefagt:

„^enn bu na(^ ^agabu fommft, ü)irft bu ba

bie grogc 6($rattge ^iba feigen, ^iba erl^iett

i)Dn betnem (Bvo^Miex jebe^ 3a^)r 3e^n junge

Wäb($}m. ^afür lieg eg bie €>d)lanQC jebeg 5a^r

breimal regnen. (Eg regnete ©olbT* £agarre

fügte: „TOug id^ ba^ aud^ geben?'' ^oMo fagte:

„Siba tDtrb mit bir redeten. 6ie tDtrb bon bir

jel^n junge ^läbd^en t^erlangen. 6d^Xage il^r bag

ab. 6age il^r, bu toolfteft il&r ein ^äb(^en geben,

unb gib' e^ il^r bann üud^.''

£ügarre tarn nad) "^agabu. SBor bem Sore

ber €>tabi Tag ^iba in fieben großen ^inbungen.

£agarre fragte: „^ol&in gel&ft bu?'' '33iba fagte:

,^^er ift bein S33ater?" £agarre fagte: „^ein
•^^ater ift ^inga." "^iba fragte: „^er ift ber

'iBater beineg Saterg?" £agarre fagte: „3d^ fenne

i^n nid^t." ^iba fagte: „Qd^ fenne bid^ nid^t,

aber id^ fenne ^inga. 3d^ fenne ^inga ni($'t,

aber id^ fenne ^ribjo. Sd^ fenne ^iribjo n[(i)^ty

übet id) fenne ^iribjomanni. 3^^' fenne ^iribjo«

manni nldji, aber id^ fenne ^^agana 6afo. ^ein
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^rogöater gab mir jjeb.^g Sal^r ^el^n ^äbd^en.

gab bafür brd ©olbregen. SDÖiltft bu ba^

aud) tunV^ £agarre fagte: „^ein/' ^tba fragte:

„"^illft bu mir neun ^äbd^en jebeg Sal^r geben

£agarre fagte: „^ein.** ^iba fragte: „"^irtft bu

mir ad^t ^Eäbd^en jebeg Sal^r geben?'' £agarre

fagte : „"Jlein/' ^iba fragte : „"^ilfft bu mir fieben

(^dbd^en jebeg ^al^r geben £agarre fagte:

„^ein/' ^iba fragte: „^Ift bu mir fe^^

"jölcibd^en jebeg Qal^r geben?'' 2agarre fagte:

„^ein." ^iba fragte: „^irrft bu mir fünf

!3Häbd^en jebeg ga^r geben?" £agarre fagte:

„'^Tein!" ^iba fragte: „^Ilft bu mir bier

"^Hdbd^en jebeg ^al^r geben?" £agarre fagte:

„"5tein!" ma fragte: „mtlft bu mir brei

^äbd^en jebe^ ^al^r geben?" £agarre fagte:

„^ein!" ^iba fragte: „mirft bu mir stoei

*3Häbd^en jebeg ^al^r geben?" £agarre fagte:

„*5Tein!" mba fragte: „mrtft bu mir eitt

^äbd^en jebeS ^a^^* geben?" £agarre fagte:

„3a, xä) iöirr bir jebeg gal&r ein ^äbd^en geben,

tt>enn bu über ^agabu jebe^ ^al^r breimal bag

©olb regnen laffen toillft."

^iba fagte: „^ann bin id^ aud^ bamit ju«

frieben unb toerbe breimaf im ^al^r (Bolb über

"^Bagabu regnen laffen."

toaren in '^agabu (nun) bier angefel^ene

Männer: ^agana 6afo, 5)aiabe 6ife, S)««

mangile (ber ^l^nl&err ber ^jaora^^^amiiie, aug
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t)er bie g^amtUe ber ^ornel^mcn, ber 6oni«nf^

ftüimmt) iinb ^amabi 6efe ^efote (6efe ^e«

fote ]&ei§t: er fprid^t feiten).

TOagana 8afo toar ein '^Hann, ber an^er«

orbentltd^ eiferfüc^tig "war, ^egl&atb l&atte er eine

ntüd^tige QiHauer um fein ^el^öft gebaut, in ber

feine einsige Sur angebrad^t \oav. Wxin tonnte

nur auf eine ^eife in ba§ (Bel^öft fommen, ndm«

Cid^ inbem man mit bem Spferbe 6amba SH^gar«

ranja über bie Litauer fe^te. 6amba ^garranja

mar ba^ einsige 'ipferb, mit bem man über bie

"^Hüuer biefen 6:prung au^fül^ren fonnte, unb

i^Bagana 6üfo betDü($te biefeg ^ferb ebenfo eifer*

füd^tig tDie feine ^rau. (Er erlaubte nid^l, ba^

ber Qengft jematg eine 6tute bedfe, benn er

fürästete, ba% bann ein 3^0)^1en geboren tcerben

tonnte, ba^ ^amba 9Xgarranja an (Sp'rungfraft

gfeid^fommen unb ettoa über bie türlofe 'SHauer

fe^en tDürbe.

^amübi 6efe ^efote faufte fid^ eine 6lute.

^ie tierfd^to^ er forgfältig in einem Qaufe t)or

ben "^^ugen '^aqana 6a!og. '^^Hlamabi ©efe S)e«

fote, ber ber Dnfel '^agana 6afDg tDür, ftal^r

biefem eine^ S^ageS ben Qengft (Samba "^Tgarranja

unb tie% bie neugefaufte 6tute becfen. ^ann
'bxaä)te er ebenfo l^eimtid^ <Samba ^fXgarrania

^'urücf. ^amabi^ 6tute hxad)te nun ein ebenso

ßute^ 'ipferb ]^ert)or U)ie 6amba '^Xgarranja, unb

mit biefem fonnte er unbebingt ben (Sprung üb^r

bie '3Hauer tDagen. tonrbe brei ^al^re alt,

ha irxir eß ftarf unb fräftig genug 5um 6a^e.
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^anad) sogen bie WaqabuUuU in ben ^rieg.

3n ber ^JXad^t U^vte SQIamabi 6efe ^efote l^etm=

lidf mit feinem breijäl&rigen Qengfte nad^ Slöagabu

3nrnrf. (£r f^^rang in mäd)tigem 6a^e über bie

3Haner unb banb fein 'ipferb an. S)ann ging

3ur Qxau *^agana 6üfog l^inein. ^pmd)

mit il^r, er legte fid^ neben fie nnb fein Qanpt

in il&ren 6d^o§. ^agana 6afo feierte aber

nad^ einiger 3^tt and^ ang bem geere^rager ^nrüdf,

um in ber gfeid^en Sflad^t feine ^f^^an ^n befnd^en.

€r fe^te mit 6amba STlgarrania über bie 9QIäner.

•^ie mar er aber erftannt, ba§ fd)on ein anbere^

*ipferb im Qofe anqeh\tnbm toar. (£r brad^te bag

eigene an eine anbere 6eite unb betrad^tete bann

ba^ frembe ^ferb. ^ann leerte er im §aufe

feiner 3^rau fpred^en. ^r ftellte alfo feine Waffen
an bem Qaufe nieber nnb Taufd^te. ^rin fprad^en

"^amabi (3efe ^efote unb bie Jrau ^agana
<3afog toenig. Oben lief aber eine Sllaug im
©ad^merf uml^er. Unten toar eine ^a^e. 5)ie

^üu^ \al} bie ^a^e unb fiel t>ov 6d^red l^erab.

^ie ^a^e fprang auf fie. fSHamabi 6efe ^efote

fagte bie g^rau 5123agana ©afog am '^Tlrme unb

fagte: „6iel& ba gut l&in! ©iel^ fd>arf l^in!'' ^ie

3^rau fagte: „3a, id^ fel&e e^.*' '^^Hamabi 6efe
^efote fagte: „6ie]& bag an! Sß}ie bie '^Haug

t)or biefer ^a^e, fo ^aben toir 3^urd^t t)or beinern

"^Hanne.^' — ^agana Safo l^örte ba§ brausen.

er eg l^örte, mugte er gelten, benn jener un*

befanute QQIann l^atte gefagt, ba% er g^urd^t 5^1^^

t>ör SÖ5agana Bafo. {^amd)y mie mir bie um=»

fi^enben 6oni==nfe erffärten, folf eg bamalg nic^t
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al^ xittexlid) gegolten l^oben, mit jemanb §dnbel

au^^nfed^ten, ber fagt, er l&abe g^rd^t tior tl^m.)

6d tta]^m benn '^öagana i6afo feine Waffen, be«

ftieg fein ^ferb nnb fe^te über bie ?3Hauer. ^ann
feierte er in baS Qeerfager pixüä. 6pdter t>er*

lic% miä) Wamabi 6efe S)efote ba§ (Bel^öft unb

traf im f^Horgengrauen bei ben anberen ein.

<xnbtten S^age tonnte SlBagana €>afo ntd^t,

toer na($t^ bei feiner S^rau getoefen toar. f^Hamabi

6efe ^efote al^nte aber ni(^t, ba% "^agam 6afD

t)or ber S^ür be§ §aufe§ feiner 5i*a^ gel^ocft unb

*ben l^eimlid^en ^efud^ fotoie ba§ S'^UQc\pvä<i^

befaufd^t l^atte. ©o fonnten bie hciben fein

fd^fec^ite^ ^ort tDedpfefn, unb ber Sag Verlief

ol^ne jeben 6treit. '^m "^benb aber ergriff ein

^:p'enfdnger feine 'jrCiame unb fang. C^iame =
(Bitarre.) *3Tad^l&er fdampfte 'ii[!daQam (Bato an

ber 6aite ber *2Iiame unb fagte: „Vorige '5Xad^t

l^abe id^ ein '^ort geprt (eg ift baß '^ort bon

ber 3^urd^t gemeint!), ^ätte id^ ba§ nid^t Der«

nommen, fo toäre "^agabu 5erftört toorben.*' *3Ha«

mabi 6efe 5>e!ote fd^neltte auc^ an einer ©aite

ber 9Iiam;e unb fagte: „'^enn jemanb gel^ort

l^ätte, toag geftern '^Xad^t gefprod^>en mürbe, fo

tD-ürbe ^agabu ^erbrod^en toerben. (E^ l^at aber

niemanb gei)bvV^

^a jagten bie ^IDagabuIeute : „SÖ5ir tooiren

nad^ ^agabu jurüdffeieren, ^enn toenn fid^ im

"Anfang eineg ^iegeS ^toei 2eute ftreiten, fo

nimmt eg fein guteg (Enbe!'' 60 feierten benn

alh naä) "^agabu 3urüdf.

m
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ie 2tutt t>ün ^agabu fagten: „5>ie etfte

Sod^ter, bie to^tebet in Waqübu geboren mirb,

forr ^iba gegeben iüerben/' S)<ig erfte ^ab($en

töar 6ia 3atta ^art. €ia gatta ^art iDar

löunberfd^ön, fie trxir bo^ fd^önfte "^Hdbi^ien int

<Soni«nfe«£anbe. 6ie tixir fo fd^ön, ba&, bie

6oni=nfe nnb anbete SBblUx l^ente noc^ bon einem

fel^r fd^önen QÜläbd^en alö l^öd^ften ^obfprnd^

fügen pflegen: „6ie tft fo fd^ön ioie 6ia 3atta

^ari.'' 6ia 3atta Sari toar für Siba beftitnmt.

6ia 'Qüita *33ari f)atte aber fd^on einen £ieb«

l^aber, ber toar QQIatnabi 6efe ^efote. "^lU £ente

in S25agabn fagten: „^tr toiffen nid^t, ob toir je

toieber tn'ilBagabn ein fo fd^öneg *3Häbd^en l^aben

tDierben!'^ ©e^l^olb toar W^amabi 6efe ^ef'ote

fel^r ftols anf feine ©eliebte. ^ine^ '^^tad^tS fnd^te

6ia 'ijatta 'Sari nad) bem S^amtam ii^ren (Be«

liebten anf, nm bei il^m sn fd^Iafen, ol^ne fid^

t)on il^m befd^Iafen jn laffen. <9ia 3atta ^ri
fagte: „3ebe 3^rennbfd^aft mng anf biefer (Erbe

einmal tl^r (Enbe nel&men/' 'Sltamabi 6efe S)efote

fagte: „^rnm fagft bn ba^V eia "^aüa Sari

fagte: „(gg gibt feine 5rennbf(^aft, bie für immer
tDäl^ren fann, nnb id^ bin baxan^ ber ^d^Iange

Siba überUefert jn ü>erben.'* ^amabi 6efe ^e«
fote fagte: „^enn bo^ gefd^el^en foirte, toürbe

TOagabn jerbrod^en toerben, benn id^ toürbe e^

nid^t bnlben.'' 6ia Satta Sari fagte: „^ad^i

feine 6ad^e; e^ ift fo beftimmt nnb eg ift alte

Bitte, in bie fid^ jeber fügen mn§. 3d^ toerbe

bie ^xau ber 6a (6d^range) Siba toerben müffen,

baran ift nid^t^ jn dnbern.''
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anbcven borgen fd^drfte '^Ilamabi 6efe

©efote fein 6($tDert, fo fd^arf tr>ie möglid^. (Er

legte ein girfeforn auf bie ^rbe unb fpaltete eg

bann mit einem 6trei($e, um 5u feigen, ob ba^

i6($ü)ert fd^arf genug fei. darauf ftedte er

Uneber in bie 6d&eibe. ^ie Beute fleibeten €>ia

3atta "iBari feftlid^ 5um §o%eit^tage, legten i^v

6d^mu(f unb fd^öne Meiber an unb bilbeten bann

einen langen 3^9) ft^ 5^ ^^i* 6d^Iange ^iba

5U begleiten, ^iba tDol^nte in einem großen unb

liefen Mcbe (%unneu) jur 6eite be§ ^orfe^.

^ortl^in tDenbete fid^ ber feftUd^e ßug. W^amabi
S6efe ^efote l^atte fein ^d^toert nmgefd^ndlt, fid^

auf fein fd^öne^ 'ipferb gefd^toungen unb ritt im

Geleite mit.

'33iba pfregte, tDenn fie il^r Opfer in (Em:))fang

nal^m, immer breimal ben ^opf aug ber Brunnen«

grübe empor5nftreden unb bann erft fein Opfer

^u greifen, '^l^ ber 3^9 neben bem *^aume

^fa^ nal^m, l^odte ^amabi gan^ bid)t am Glaube

nieber. darauf ftred^te "^iba il^ren ^opf 3nm erften

5um "^Brunnen l^erau^. ^ie Beute Don ^a=*

gabu fagten ju 6ia unb ^amabi: „€g tft 3^it,

*iHbfd^ieb ^u nel^men. ^el^mt '^bfd^ieb.'' ^iba

ftedfte ben ^opf 3um 5tDeiten ^ale au^ bem
HBrunnen l^eröor, unb bie Beute bon ^agabii

riefen: „^el^mt fd^nelf "^Hbfd^ieb t)oneinanber, tut

fd^nen.*' ^iba redete 5um britten '^HaTe ba^

gaupt aug bem Brunnen, — ba 50g Wamabi
6efe ^efote bo^ 6d^tx)ert unb trennte mit einem

6d^rage bag Qanpt ber '^d^Iange t)om Körper.

S>ag gaupt frog toeit in bie Buft empor. (El)e
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tDteber 3,ur ^rbe tarn, fprad^ : „6ieben S^^f^re,

fiebert WomU unb fiebert ^age ntag '^agabn

ol^ne 6ofbregert bleibert!'* §aupt fiel bartrt

meit irrt 6übert 5U Robert, urtb au^ tl^rrt ftarrtmt

ba^ 6olb, ba§ rttart bort firtbet/*

S)ie £eute bort OTagabu l^örtett bert S^nd)^

ber €>ä)lanQe. 6ie fd^rtett toitb auf ^arrtabi eirt.

TOarrtabi aber nal^m 6ia l^irtter fid^ auf fettt ^ferb

funb f^?rengte bou bannm in ber ^id^tung auf

^artta « i^arfara (eine ©tabt ttörbUd^ t)on 6egu
arrt ^iger), in ber feine Butter Tebte. ^antabi

'6efe ^efote l^atte ein guteg 'ipferb. ftantmte

bon 6amba ^garranja ab. "^tur ein ^ferb in

^agabu fonnte eS einl^olen, — ba§ toar Samba
^Xgarranja felbft. ^ie ^agabulentc forberten

alfo ^agana Gafo auf, l^inter f^Hamabi 6efe

^efete b2r3ufe^en unb il^n, toenn trgenb mög=

Üd), ein^ul^olen unb tot^ufted^ien. '^agana €>üfo

fprang auf fein 'ipferb unb fe^te l^inter *^3QXamabt,

feinem Onfel, l^er.

'WaQam 6afo l^olte feinen Ol^eim, beffen

^ferb 5tDei QQ^Ienfd^en trug, halb ein. (Er ergriff

feine 2an5e unb rannte fie feft in bie (Erbe, ^ann
fagte er ^u ^amabi: „JHe^' fo fd^neH bu fannft,

mlein Ol^eim, benn to^enn bie ^agabufeute bidi^

einl^oren, fo tD-erben fie bid^ fidler töten. 3:<^

toiir bid^ nid^it töten, toeil id^ bein ^effe bin.

S^fiel^' fo fd^neir nad^i 6ama 5U beiner Butter.*'

"i^l^bann fprang "^agana Dom 'tßferbe unb 30g

an feiner £an5e. ^ad) einiger ^eit famen bie

anberen £eute Don "^agabu an. ^r fagte 5U
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il^nen : „§elft mir ben (Bpcev aug ber (Erbe stellen.

^d) l^abe tl^n na($i f^Hamabt 6efe ^efote geworfen,

il^n aber gefeiert, unb babei ift ber 6:peer fo tief

in bte (Erbe gefaJ)rett, bag td^ il^n nur f($tDer lieber

l^erüugbefomme/* ^ie £eute l^dfen tl&m, ben

6peer toteber j^erdugjiel^en unb bann ]anbtcn fie

tl^n tDteber l^inter OTamabt 6efe S>efote l^er. "^öa*

gana mar halb tDieber nat)e bei ^amabi ange«

langt unb ftie§ abermals feinen 6peer in bie

€rbe, tnbem er abemtolg rief: „J^tel^e fd^neir

5U beiner Butter nad^ 6araa ^^bermalg kartete

er bie £eute t>on '^agabu ab, um mit il^rer Qilfe

ben 6peer aug ber (Erbe 3U 3,ie]^en, unb töieber«

l^orte bagfelbe 6pier nod) ein britteS 'Wal. ^ann
\D<xx 'Wamabi in Sama angefommen.

^ie '^Hutter '^Hamabig fam aug ber 6tabt

ben l^eranftürmenben Leitern entgegen. 6ie rief

't^fBagana 6afo $u: „^el^re um unb la%' meinen

(Sol^n in ^ul^e 5U mir fommen!'' "^agana fagte:

„Jrage beinen 6o]^n, ob id^ i^n ni(^t gerettet

l^abe, fo ba% er 5U bir fommen fann, unb ob er

eg mir nid^t öerbanft, toenn er nod) am £eben ift/^

SHamabi @efe ^efote fagte: „3d^ l^abe bie ^iba

getötet, um biefeg ^äbd^en, bag i($ l^eiraten tDill,

5U retten. 3d^ f<^Iug ber 6d^lange ben ^o))f ab.

(El^e ber ^ur ^rbe fiel, fagte ber ^opf: ,(Sieben

Qal^re lang mag 'ilBagabu ol^ne (Bofbregen bleiben.'

— darauf toaren bie 2eute bon ^agabu 5ornig

!unb fanbten ^agana Safo auf 6amba STlgarraniä

l^inter mir l^er, um mid^ töten 5U Taffen, er aber

l)at mid} gerettet, ^nn bin id)- mit 6ia l^ier an«

gefommen.'*
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3ti '^Bagabu ^atte ^armbi 6efe ^efote jeben

borgen, toenn fie ging, ber 6ia ^utu falta tamn

an ©olb (5trfa taufenb QxanUn) gegeben. S)ret

f^Honate Tang l^atte fie bag jeben 2^ag ex^alim.

S^ro^bem l^atte ftd^ 6ia bom ^amabt nid^t be*

f($rafen faffen. Qkr in 6ama nun, toio e^ feine

;(Borbfd^range gab, bie ben 9^ei($itum über ba^

2anb brachte, prten biefe Saben auf. 6ia toar

^amabi^ überbrüffig; fie tooKte fid^ feiner ent^»

Tebigen. 6ie fagte begl^alb eineg ^brgen^ : „^(^

i^abe ^o]>ffd^mer5en. ©egen biefe ^opffd^mer^en

fann nur eineg l^effen; f($neibe bir einen fteinen

S^^ <xn einem beiner 3^ü§e ab, id^ \xyill mir mit

bem '^lute bie 6tint mafd^en.'^ '5Itamabi Hebte

<5ia augerorbentlid^. (Er fd^uitt fi($^ ben fieinen

ße^ ab. 6ia fagte nad^ einiger Seit: „^ag ^at

nod^ nid^t gel&olfen. ^er ^o])ffd^mer3 "coill nid^t

aufl^ören. 6($neibe bir nod^i ben fleinen Ringer

ab. "^Benn id^ mir mit bem *^rute bann bie (Btivn

einreibe, fo mirb bag nü^en.'^ "^Hamabi mar fel^r

Derliebt in 6ia. (Er tat eg alfo. ^ann aber ]anbte

€>ia an i^xen 2iehl)dbex eine SBotfd^aft unb lie%

if)m fagen: „Jyd^ Hebe nur *32lenfd^ien mit ^e^n

Ringern unb 3e]^n S^^^- <S<^ Hebe nid^t ^en«
fd^en mit neun gingern unb nenn S^^en.'^ S)iefe

föotfd^aft empfing ^amabi.
"^Hamabi biefe *2Xad^rid^i empfing, toarb

er über alle Silagen ^ornig, er toarb X>ot S^ru
franf unb ioarb fo franf, ba^. ex baX>on faft ftarb.

(Er lie% eine alte ^xau fommen. ^ie atte grau
fam unb fragte: „^<ig l^aft bu, mein "^Hamabi

©iefe ^aHoteV mamabi fagte: „3d^ bin öor
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^lit erfranft, tDctl mid) 6ia 3atta ^ari fo fd^Ied^t

bel^anbert l^at. Ji^r 6ta l^abe ic^ bte 6($Iange

"^tba getötet. Sur (Bia f)ahe td^ ben ^^wf

SIBagabu gelaben. 5^ür 6ta bin td^ aug ^agabu
geffol^en. <Sia l^abe td^ jeben '^Borgen biel

^olb gegeben. 6ta f)abe meine 3^^^

abgefd^nitten. S^r <5ia J)abe id^ meinen fleinen

Jitiger gegeben. ^zi?,t lä%i mir ©ia fagen: ,3d^

liebe nur ^3Henfd^en mit 5el^n '^inQcm unb jel^n

'ße^en ! 3d^ liebe nid^t 'iHIenfc^en mit neun ^inqexn

lunb neun 3^^^^-' ^<xrüber bin id^ erfranft t>or

3orn.'' ^ie alte '^xau fagte: „^ag ift nid^t

fd^toer. (Bib mir beine 6d^uu^)ftabaf^bofe.*' ^a-
mabi bad)ie, bie ^Tlfte toolle nad^ "^rt ber alten

£eute fd^nu])fen. (Er reidf)te i^r bie S)ofe. Sie

na]^m fie in bie Qanb unb fagte: „S>amtt bu

fte^[t, ba§ b<x^ ni($t fd^^Dierig ift, Uidc in bie

5)ofe. ^ben trar nod^ Sabaf brin, je^t, too id^

fie in bie ganb nel^me, ift eg ^olb. ^aS beine ift

nidf)t einmal fo fd^tDierig. (ES ift leichter, 6ia

mit £iebe, alg bie ^ofe mit (Bolb ^u füiren. —
(Sage: menn ic^ bir einen ^artefud^en (Butter

t5om ^utterbaume) gebe, fönnteft bu e^ einrid^ten,

ba§ 6ia bie Butter auf ben ^o^)f ftrei($t?'^ ma«
mabi fagte: „3a, baß tann darauf berettete

bie alte ^xan einen -^artefud^en mit "^orri

(3<itibermittel) unb übergab bie 3<iii^>^i^^terie

f^Hamübi.

3n 0ama toar eine S'rau, bie t>erftanb

öu§ge5eid^net, bie §aare 3U orbnen. S)iefe ^-xan

^nmhübamha. '^ITamabi lie^ bie '^xau

fi($ fommen unb fragte fie: „3d^ bin bereit, bir
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^Hutu Mla iamu an 6olb geben, toenn bu

6ta biefe Butter beim Qaavotbnm in bie Qaare

bringft. ^tirft bn bag übernel^men?'' ^umba«
bamba fagte: „^a§ ift nid^t fd^toierig. \x>xU

icfe übernel^men." '^Hamabi übergab il^r bie

3auberbutter unb überlief tl&r bag '^öeitere.

(gineg Sageg Heg 6ia ^umbabamba fid^

fommen unb fagte 3n il^r : „Orbne mir ba^ §aar/*

(Bie fagte tl^rem ffeinen ^ffaben: „%ing'

^arte ang bem Qanfe!'^ (3um Qaarorbnen ge«

l^ört biefe "jBanmbutter.) ^umbabamba fagte:

„S>ag ift ni(^i nötig, — id^ l^abe gerabe biet

^arte bei mir/' 5)aranf begann fie bie "Arbeit.

"sUI^ fie bie eine (Seite georbnet unb eingerieben'

l^atte, fprang 6ia auf unb fagte: ruft

mid^.'^ 6ie lief 5U i^m l^in unb fagte: „§aft bu

mid^ gerufen, mein groger trüber (^^u^bru4

pd^fter 'ßävtli<^Mt)V ^amabi l^atte nid^t ge«

rufen, bag g^^^^^^rmittel toirfte fc^on. OTamabt

fagte: „*5Tein, id^ l^abe bid^ nid^t gerufen, benn

id^ l^abe nur neun Junger unb neun S^^&^^j

id^ ioeig, bu liebft nur SHteufd^en mit jel^n Ringern

unb 3el^n ße^en.^^ darauf feierte 6ia 3urüd^ unb
Tieg fid^ x>on ^umhabamha toeiter bie Qaare

orbnen. bie bie 5tr)eite 6eite georbnet unb
eingerieben l^atte, fprang 6ia abermarg l&aftig auf

unb fagte: „£a§ mid^! '^Hamabi ruft mid^.'* 6ia

lief fd^neE 3U Wiümabi 6efe ^afote l^in unb

fagte: „Qüft bu mid^ gerufen, mein groger

%uber?'' 'iniamabi l^atte nid^t gerufen, ba^

Büubermittel toirfte auf ber jtoeiten 6eite. Wa-
mabi fagte: „'^Tein, id^ l^abe bid^ nid^t gerufen,
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benn id^ l^abe ja nur neun Junger unb neun

Sellen, unb xä) toei^, bu liebft nur '^Henfd&en mit

5e]^n Ringern unb sel^n 3^5^^-^' .darauf fefyrtc

€>ia ^uxM unb He^ ^umbabamBa bte §anb an

bie '^Beenbigung ber '^vhdt Tegen. 6ie grättete

aireg unb berlDenbete genugfant bon ber ^orri*

farte, fo ba§ 6ia enbltd^ ungebulbig auffprang

unb rief: „^un la% mi($ ßnbri($, Wximabi ruft/*

^iltg rannte fie 5U "^Hamabi 6efe 3)afote l^in

unb fragte: „§aft bu nti($ gerufen, mein großer

SBruber?'* 'Mamabi fagte: „3a, id) l)dbt bid) ge-

rufen. tDoirte btr fagen: ^omme biefe "STad^t

in mein Qau^/* 6te fagte: „3d^ iDerbe biefe

*2Tac^t 5ur 9od^3eit fommen/* ^ig bal^in l^atte

eg OTamabi 6efe S)afote ni($t erreid^t, ba% fid^

6ta t)on tl^m befd^tafen lu%
sntamabt lieg in feinem §ofe ein Qau^ unb

büxin ein ^ett orbnen. (Sr l&atte ^lali, einen

jungen ©flauen, bem er alle^ anvertrauen

fonnte, unb bem er bie 6orge für fein gute^

^ferb übergeben l^atte. (Er rief Wali unb fagte:

„(Bib mir bein atteg Meib, id^ iDÜl e^ anjiel^en.

'iReinige unb tDafd^e eg alfo orbentlid^. darauf

U)af($e bi($ fefbft unb kge bid^ l&eute 'SXad^t in

meine §ütte auf mein ^ett. Hm *3Hitternad^t

ü)irb eine ^rau, 6ia, ju bir fommen. 6prid^

mit il^r aber fein '^Bort. 6ia foU benfen, id^ fei

an il^rer (5eite, unb fie ift getoöl&nt, ba% id^ nid^t

fpre($e. 5)at>on l^abe id^ meinen 'Flamen 6efe

^afote. 6prid^ atfo nid^t mit il^r. ^efd^lafe fie

aber, ^u mugt fie befd^lafen. Qaft bu eg big

5um "intorgen nid^t getan, fo laffe id^ bid^ einfad^
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totf($ragen. l&aft mi($ i>erftattben ^Mi
fagte: „3ci& merbe eg tun/'

3n ber '5[tad^t fam 6ia. ^amabt l^atk feine

6($ul^e t)or bem ^ette ftel&en Taffen, bamit 6ta

fidler fei, ba§ er ba fei unb fie i^n gfeid^ baran

erfenne. 6ia fant, erfannte bie 6d&u]&e unb legte

fid^ 5U beut "ipferbefned^t. 6ie fagte: „(Bute

^<X($t!'' SBIali fd^naljte 3ur ^ntlDort nur mit htm
(Baumen, um fid^ nid^t 5U berraten. 6ia fagte:

„"^Hein groger SBruber, xi) toeig, bag bu nie t>id

fprid^ft, l&eute aber \pxi(^ mit mir. 3d^ bitte bid^,

mir l^eute 5U anttDorten/' ^Xali befd^Hef barauf

6ia. — ^m anhexen borgen trat Wamabi 6efe

S)afote in ben Meibern '^Mi^ in bie güttentür

unb rief: „mrü^^ ^lali antwortete: ,,^amV'

(§err!) — "^Kamabi fagte: „'^Begl&alb l^aft bu

l^eute morgen ni^t mein 'ipferb beforgt unb ftatt

beffen bei bem Frauenzimmer 6ia gefd^Iafen?''

^lali fagte: „"^enn id) l^eute morgen meine

*5llrbeit nid^t Derrtd^tet l^abe, fo mugt bu ba§ ba=

mit entfd^urbigen, bü% id^ bie g^rau befd^fafen

fonnte, t)on ber gan^ "^agabu fagte, fie fei bie

fd^önfte im 2anbe. Qft bag nid^t ber^eil^rid^

©ia l^örte ba^ unb begann auf bem ^ette

am ganzen £eibe 3U sittern. S^^^^^^i^^^^ fprad^ fie:

„^Hein groger trüber, bu zal^Ift gutl^' 6ia blieb

t)or 6d^am ben ganzen 2xxg über im Qaufe. 6ie

loagte fid^ nid)t l^erau^. 3n ber ^aä)t aber fd^tid^

fie l^inüber in il^r eigene^ Qau^ unb ftarb ba«

felbft t)or 6d^am. — 5>a§ toar ba^ (Berid^t "^Ha«

mabi 6efe ^afoteg über 6ia ^atta ^ari.



10. 3)ie fluge ^atutnata.

ad) her ßzit gab in WaQ<xbu eine ^mu^
bie üxxr tDunberbar fd^ön. 6te mar nod) fd^öncr

afg 6ia 3a^^<i ^^^^^'^ ^^^6 Qatumata S)iaora,

benn fie mar aug ber Jamilie ber ^jaora. 0ie

mar bie f($önfte ^vau im ganzen £anbe, unb il^r

^ater fagte: „3d^ miir nid^t, bafe bu je einen

•SHann l^eirateft, ben bu nid^t felbft ermäl^It l^aft,

— id^ merbe btr feinen Satann aufbrängen. S>ein

•^iire ift freiT' Qatumata fagte: „SDDenn ein

*3Hann reid^ ift, toenn er t>iele 'ipferbe unb gerben

l^at, fo merbe id) il^n beSmegen nid^t l^eiraten;

benn id^ liebe ni(^t bie reii^en, id^ lieht nur bie

fingen ^Hdnner.'' ^er '23ater rid^tete für Qatumata

ein grofeeg ©el^öft ein, barin lebte fie mit il^rer

sniutter. ^aß ^el^öft ^atte brei Sorl^dufer. 3n
jebem Sori^anfe maren einige ©efangene unb ein

§unb üW Wäd)tev,

(^ß tarnen nun biele £eute, um Qatumata

5u merben, ba fie fo f($ün mar. '^öer einen

Od^fen l^atte, ber bot biefen Od^fen, mer ^et
Od^fen l^atte, ber bot ^mei Od^fen, mer jel^n

Od^fen ^atte, ber bot 5e^n Dd^fen, mer smansig
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Ockfen l^atte, ber bot ^tDansig Od^fen. §atumata

anttDortete aber: „3d^ ^dvate nid^t na($ Od^fen,

fonbern id^ l^eiratc nad^ bem ^opfe, nad^ ber

Mugl^ett etneg TOanneg.'* ^er '^ater l^atte einen

alten §örigen, ber l^teg "^nranj. ^et bem mxi^ten

alfe 2eute abfteigen, bie ftd^ unt Qatumata be«

iparben. (E^ famen btele i?eute. (E^ famen aud^'

£eute bon 6egu. ^er "^^ater gatumatag fagte:

„^ol^nt bei "^Ulanj, meine Sod^ter lr»irb eud^

(Ef)en fenben/' Qatumata \anbte mit bem €ffen

einen fteinen Qörigen. 6ie fagte bemgörigen:

„^d^te genau barauf, toie bie 2eute bag effen,

toag ido fenbe. ^d^te barauf, iDag fie fpred^en.

^ad^l^er trage bie Teeren ^alebaffen fort unb

bringe fie mir.'* gatumata \anbte al^ (Effen eine

©d^üffel mit '^rei unb legte barauf ein <Btüd

.^nod^en mit menig Jleifd) unb t>ier rote ^ola»

nüffe. ^er ffeine Qörige ging l^inüber unb brad^te

bag (Effen l^in. ^r fe^te fic^ 5ur 6eite nieber.

^ie 5^*^^^^^^ Soffen, ol^ne ettoa^ ju fagen, in

bie 6d^üffer unb agen atfeg auf. S)er Eeine

görige fam bann l^erbei, ergriff bie leeren ^ale«

baffen unb hvad)te fie feiner Qerrin. gatumata

fragte: „Wie ift eg abgelaufen S>er fleine

görige fagte: „6ie l^aben, ol^ne ein "^Bort ju

fagen, alU^ aufgegeffen.'' gatumata fagte: „'^e*

ftelTe ben 2euten, fie forten fogleid^ ioieber ab«

reifen, — mit fold^en beuten l^abe id^ gar nid^t^

5U tun.'* ^er ^nabe beftellte bag. ^te £^ute

gingen t)on bannen. 60 t>erHef e^ mit fel^r Dielen

£euten. gatumata anttoortete jebegmal: „^oTd^e

£eute l^eirate id^ nid^t.*'
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3;m 2anbe ^agabu "war ein Wann, ber.

Mbe ^jaora, ftammk affo au§ grei($em

6tamme U)ie gatumata. ^ibe fagte: „'^enn

Qatumatü fagt, fie l^etratet m($t mä) Ockfen,

fonbern nad^ ^o:pf unb Mugl^eit, bann toiir t($

etnmar t>erfu($en, oh mir gelingt, fie jum
'^D^eibe 5U erl^alten, bann toirb ba^ tDol^I faum
einem anbcvm l^effer gelingen al^ mir.**

ma(^te fi($ mit einem alten unb einem jungen

Begleiter auf ben 5IBeg unb langte in ber §aupt*

^iabt an. (£r fam 5U bem Später Qatumata^.

fagte: „3($ mö($te beine Sod^ter heiraten!" ^er
i^ater fagte: „©el^' unb fd^Iafe bei meinem alten

görigen ^lanj. "^Heine Sod^ter toirb bir bag

^ffen fenben/* S)ie brei 2eute ftiegen alfo eben«

fairg bei ^fanj ab.

gatumata ftellte in^iDifd^en ben ^rei l^er,

regte bier rote ^olanüffe unb einen ^nod^en mit

iDenig 5f^^f<$ barauf unb fagte ^u bem fleinen

görigen: „^inge bag 5U ^ibe unb feinen ^e*

gleitern. ^erfe fel&r tDol^f auf, tote fie baß effen,

unb berid^te mir, toenn bu bie ^olanüffe 5urüdf-

bringft, ganj genau.** ^er fleine ^ffabe brai^te

baß ^ffen in baß Qauß '^lan\ß 5U ben brei

©dften unb merfte bann genau auf, ^aß fid^ er=

eignen tDÜrbe. Mbe fal^ auf bie ©d^üffef. (Er

nal^m ben ^nod^en mit bem tr>enigen S^ei'id)^ fegte

il^n beifeite unb fagte: „'^Jierreid^t gibt cß ba,

tr>o bie ^afebaffen U)ieber l^ingel^en, jemanb, ber

büuad^ gunger l^at.** ^ann nal^m er bie bier

roten ^ofanüffe beifeite unb begann ben ^rei mit

ben ^ameraben 5U effen. (Enblid^ fegte er bie
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roten ^oranuffe toieb^r in bie ^alebaffe unb Ueg

fte bur($ ben tietnen görigen §atumata 31t«

rüdftragen. Qatumata nal^m bie ^aUha\\e mit ben

t>ter roten ^ofanüffen unb fragte: „"^te ift e§

gegangen?'' ©er §örige fagte: „^ibe l^at ben

^no($en mit bem toemgen ^leifd^ jur 6eite gelegt

unb gefagt: ,SBterieid^t gibt eg ba, too bie ^afe«

baffen tDteber ^ingel^en, jjemanb, ber banad^

Qunger l^at.' ©ann legte tx bie ^ola betfeite,

ü% mit ben ^ameraben ben %et unb legte bie

roten ^otanüffe toieber in bie ^atebaffe/' Qatu-

mata fagte: „Mbe !ann big morgen hltihen. S)a§

finb anbere 2eute!'' ©er fleine Qorige ging

ben brei '^Kännern l^in unb fagte: „g&J' fönnt

big morgen bleiben/'

'^m anberen ^ge Raubte Qatumatü eine

6c^üffer mit *^rei, auf bem ^loei rote ^olanüffe,

jtoei toetge ^ofanüffe unb ein ^no(^en mit ioenig

^feifd^ lagen. Mbc hdvad)tctc bag (Bcxid)t. ^r
legte ben ^nod^en mit bem 5f^^f<$ beifeite unb

fagte: „^ie^etd^t gibt cg ba, too bie ^alebaffen

toieber l^tnfommen, nod^ femanb, ber banad)

junger l^at." "^l^bann legte er aud) bie roten

^olanüffe beifeite unb a% ben ^e^t ber Gd^üffel

mit ben beiben loeigen ^olanüffen auf. 3^^^^^^

legte er bie roten ^olanüffe toieber in bie ^ale«

baffe unb \anbte bie leeren 6d^üffern an §atu«

mata ^urüdf. Qatumata na^m bie ^alebaffen mit

ben jtoei roten ^olanüffen unb fragte: „'üBie ift

eg gegangen?" ©er §örige fagte: „Mbe l^at ben

^nod^en mit bem Jleifd^e beifeite gelegt unb ge«

fagt: ^ielleid^t gibt eg ba, too bie ^alebaffen
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l&ingel^en, nod^ jemanb, ber banad) Qunger ijaV

"^l^bann fegte er bk roten ^oranüffe betfette,

mit ben ^ameraben bie meigen unb ben *iBrei

auf unb fd^idte bie leeren ^alebaffen mit ben

beiben roten ^olanüffen toieber ^urücf/' §atu-

mata fagte: „^ibe tann M§ morgen bfeiben.

ift ein anberer Biaxin.'

^

^m britten 2^age fanbte §atumata ein @e-

rid^t Don ^ret, barauf l&atte fie gelegt: bier toeige

^olanüffe, einen ^nod^en mit toenig ^feifc^ baran,

einen Gtrol^l^alm, einen ^aumtooEfamen, einen

Sommonofern. "^Hu^erbem toar ber ^orbbedfef fo

baraufgelegt, bü% bie Qdlfte beg 3nl)arteg bebedft

toar. ^Ig Qatumata bie 6petfe fortgefanbt b^^tte,

fagte fie 5U ibren beuten: „"^Had^t mein Bii^^^^^*

unb mein ^ett rec^t in Orbnung, benn ^znte

fann fid^ t)teirei($t ettoag ereignen/'

3n5tDifd^en famen bie ©d^üffeln mit ben

(S>pd\en 5U Mbe. Mbe nal^m ben ^nod^en l^er*

unter, fegte ibn betfeite unb fagte: „"^^ieireid^t gibt

e^ ba, tDO bie ^^afebaffen ioteber bi^tö^f)^^^)

jemanb, ber bam<i) Qunger ^aV 3>ann na^m
er ^tro^bafm, ^aumtoolffamen unb Sommono==

fern toeg, ftedfte fie in bie Safd^e unb fagte:

„geute toolfen loir alle (öter ioei^en) ^ofanüffe

unb ben %ei effen/' ^r a% alle^ auf unb gab

bie gän^lid^ leeren ^afebaffen bem Knaben 3U-

rüd^. ^er ffeine Qörige brad^te fie 3U gatumata.

§atumata fragte: „'^ie ift e^ abgelaufen?** S)er

ffeine Qörtge fagte: „^ibe l^at ben ^nod^en ge-

nommen unb beifette gefegt, ba5U fagte er: ,SBhU
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Tetd^t gibt c§ ba, \x>o bie ^afebaffen toieber l^tn«

gelten, nod^ Jemanb, ber bana($ §unger l^at/

S>ann l^at er ^trol^l^arm, ^aumtDolffamen unb

Sotninonofern in bie Safd^e gefiedft unb gefagt:

,9eute tDolten toir alfe^ aufeffen, ben %et unb

bie ^oranüffe.' 6te l&aben affeg gegeffen unb mir

bie Teeren ^d^üffeln tDtebergegeben/^ Qatumata

fagte: „^ag ift ber redete ^ann, rid^tet mein

6d^raf5immer unb mein ^ett gut l^er.*' ^rsbann

ging gatumata 5U ben §örigen, bie an ben Soren

SBa(^e liierten, gab il^nen einen gammef unb

fagte: „^iefe ^ad^t braucht il^r nid^t 3U tüac^en.

^e^mt biefen Qammel, tl^n unb mad)i euc^

xrgenbtDO anberg eine t>ergnügte ^ad^t/^ S)ann

fagte fie 5U tl^rem Vorigen: „%i^i^9^ ^^i^* einen

tDei^en, großen "^BaumtDoIIfamen/^ S)er ^nahz

J^rad^te i^n. ^^Hlg e^ '^benb toar, fegte fie ben

58aumtDorrfamen t>or bie Süre unb fegte ]tati ber

§or5tür eine <Btvof}maitc bor bie Türöffnung, bie

aber ben (Eingang nur jur Qälfte fd^fog.

(Begen ^itternad^t erl^ob fid^ Mbe im Qaufe

"iliranjg, tx)edfte feine beiben ^ameraben unb fagte

:

„SÖ)ad^t auf!^* ^ie beiben ^ameraben erl^oben

fid^. ^er ^e fagte: „"^ag gibt ^ibe fagte:

„Qeute ^ad)t no(^ milf id^ l^ingel^en unb mid^

t)erl&eiraten/' S>er ^fte fragte: „'^efd^e ^rau
ipiffft bu heiraten ^ibe fagte: „3d^ Ml §atu^

mata ^jaora l^eiraten/' S)er ^fte fagte: „SlBag

finb bag atfeg für 6ad^en! '^ffe anberen £eute

bürfen nur einen Sag bleiben, bu bift aber fdL)on

brei Sage l^ier. ^un fagft bu aud^ nod^, ba§

bu Qatumata in biefer ^ad}t l^zivatm tDiltft/*
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^tbe fagte: „gatumata gefdirt mir eben/* S>er

'jlirte fragte: „©oEen it>tr anbtxm toad^en?"

^ibe fagte: „*^etn, büg brandet il^r nid^t/* ^er
Wte fagte: „©ann iöUr td^ mir dnen anberen

'ipta^ fiid^en. ^te (Sad^e fd^eint mir bod^ red^t

gesagt fein/' ^er '^Ulte üerlteg barauf ba^

gang ^lanjg, ging 5U einem anberen "^etannicn

unb fagte: „^ibe iDiE l^eute Qatnmata befd^Iafen.

fomme bir, bamit bu mir nad^l^er be»

ftätigen fannft, ba% id} nxd)i^ mit biefen (Büd)tn

5U tun l^atte, tr>enn id) aud^ mit ^ibe gekommen

bin/* S)er ^^Hlte blieb ba.

^ibe mad^te fid^ auf ben ^eg. 3m erften

Sorl^aug toaren feine '^dd^ter alg ein §unb. ^er

Qunb tDoIIte t^n anfaffen, ba tDarf er einen ber

brei ^nod^en l^in. ^er Qunb mar aufrieben. 3^
5tDeiten Sormege maren toieber Mne ^dd^ter,

aber ein gunb. ^er Qunb tDoItte il^n anfallen,

ba iöarf er einen ^nod^en l^in. S)er Qunb mar

aufrieben. 3m britten Sorl^aufe maren ahtvmal^

feine Sß5dd^ter, aber ein Qunb. ^er §unb iDoirte

il^n anfallen. (£r toarf ben britten ^nod^en l&in.

ginter bem Sortoeg teilte fid^ ber '^eg, ber eine

fül^rte nad^ red^tg, ber anbere na($) linfg. Mbe
fal^ fd^arf l^in. ^^Huf bem linfen 5ö5ege lagen

Sommonoferne. (Er 50g ben ^em, ben er t)on

ber britten ©d^üffel genommen l^atte, aug ber

Safd^e, legte il&n öergleid^enb neben ben gaufen

Don Sommonofernen unb mdl&lte biefen linfen

f333eg. ^anad^ betrat er einen '^^la^, an bem
lagen öier gdufer, mit Dier Suren in einer £inie.

^r bemerfte, ba% brei ber §dufer mit golstüren,

160



bag vierte aber mit einer '^ol)xmattc l^afb Qt«

f($roffen ü)ür. ^or ber 6tro]^tür kg ein toeig«

fend^tenber ^aumtDoIffaben. ^ibe nal^m ben

^aumtooirfamen unb bag 6tro]^ftüdf($en, meldte

betben 6ad^en er bon ber 6peife Qatumata^ ge«

nommen l^atte, au§ ber Saf($e, Tegte ben SBaunt«

tDoirfanten tiergfeid^enb neben ben t^eigen ^fedfen

am ^oben, bag 6tro]&ftüd neben bie Sur.

^ümd) trat er in bie l^atbgeöffnete Sur. 3n
btefem "^ngenblidfe ftredfte fid^ §atumata berart,

b<x% ber borgel^dngte 6toff in ben 6d^nüren ri§

unb l^ernieberfiel. Mbc trat ju il^r. gatumata

fagte: tDillft bu l&ier?'^ ^ibe fagte: „^u
gefältft mir.'* gatnmata fragte: „"tSDo fommft bu

l^er?'* ^ibe fagte: „^u fanbteft mir am erften

Sage ein ©erid^t mit i>ier roten ^oranüffen.

'^an fügt fonft ntd^t jum ^rei ^olanüffe.

mu§te mir um fo mel^r auffairen, alß alle tfiet

rot toaren unb alß banehtn ein ^nod^en mit alfju

töenig g^Ieifd^ für einen ^enfd^en Tag. 3d^ fd^fog

baraug, ba§ id) ni(^t ^u bir fommen bürfe, ir>eil

bu bie ^eger l^abeft; benn aEe öier ^ofanüffe

ir>aren i)on ber roten "jllrt. ^^r ^nod^en mu§t^

aber beftimmt fein für einen §unb, ber in beinem

Sortoege lag. *5Um ^toeiten Sage fanbteft bu mir

5toei rote, stoei toeige ^olanüffe, — arfo ioar beine

^egef f(^ion nal^e bem ^nbe. S)ann toar ein

5tDeiter ^nod^en, ber mir ansetgte, ba§ ein ßloeiter

Sortoeg mit einem ^toeiten Qunbe alg Södd^ter

5U burd^fd^reiten toar. ^m britten Sage erigiert

id^ t)ier toeige ^olanüffe, unb toufete, ba% beine

^ranÜ^eit beenbet toar. 3d^ fanb au^erbem ben
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^cäd über ber 6peife nur f)alb gefd^roffen unb

ntix^te annel^mett, ba% bu beine Sur nur l^afb

gef(^roffen 5)ätteft unb mid^ in ber '^Xad^t ertDar»

teteft. '^ug bem ^no($en f($ro§ id^, ba% id) nod^

einen Sortneg burd^fd^retten muffe, in bem aber«

malg ein §unb läge.

^er 6tro]&]^alm, S^ommonofem unb ^um*
tDoIIfamen mußten mir irgenbtoeld^e Angaben
über ben ^eg ju bieten l^aben, unb fomit ftedfte

id^ fie in bie 2^afd^e. '3Tüd^tg mad^te id^ mid^-

auf ben '^eg. "^ie id^ angenommen l^atte, tagen

brei gäufer l^intereinanber, in bereu jebem ein

§unb 3U berul^igen \x>at. Sd^ gab bie brei ^nod^en

unb toar nid^t in "^erfud^ung, ben rid^ttgen '^eg

nad^ red^tg unb linf^ 5U berfaffenu, "^Tad^ ben

brei Sorpufern teilte fid^ ber '^eg. 3d^ fanb

aber fogleid^ bie redete Gtrafee, benn Tinfg lagen

bie Sommonoferne. Slöeiterl^in fam id^ an einen

^fa^, an bem bier Qäufer mit öier Süren toaren.

3d^ fonnte nid^t fel^Igel^en, benn bie gdufer toaren

mit Qoistüren uerfd^ioffen, nur eine mit einer

6tro^matte. gier mugteft bu tDol^nen unb auf

mid^ harten, benn einmaf l^atteft bu mir einen

6tro]^]^alm gefanbt, 5um smeiten einen 'Baum-

iDotlfaben, ü)ie aud^ ein fold^er burd^ bie "STad^t

öon beiner Sur l^er Teud^tete, unb enblid^ mar

bie 6tro]^tür nur l^afb gefd^ioffen, gleid^toie bie

©peife l^eute nur 5ur gdtfte bebedft tx)ar. '^Uffo

fagte id^ mir, ba^ iä) eintreten bürfe. S)a6 id^

aUeg red^t berftanben l^abe, erfannte id^ baran,

bag, afö id^ eintrat, bu bid^ fo Tang ftred^teft, ba%

bie 6d^nüre beine§ "^^orl^angeg riffen unb er
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I^erabfier, fo ba§ bu je^t in beiner €)d)bnl)dt nttd^

begrüfeeft."

fagte Qatnmata S)Jaora: „^omm!'*

m
n biefer 'iTlad^t befc^Uef Mbe Qatumata.

anbeten borgen hm^ et anf nnb fagte

feinem ^eibe: „3d^ iDiU in mein ^orf ^nvM"

feixen nnb meinem Söater er^ä^fen, ba§ id) ge«

l^etratet l^abe; bann !omme id^, menn fonft nid^tg

gefd^iel^t, Xoiebtv (Er nal^m ^bf($ieb unb ma(^te

fi($ anf ben ^eg.
S>ie tDol^ri>abenben £ente bon '^agabn toaren

barnber iDÜtenb, ba% ^ibe, ber nid^t einmal ang

ber ganptftabt tDar, §atnmata ^jaora erlangt

l^atte, nnb befd^toffen, fid^ l^ierfnr ^n räd^en. 6ie

l^orten, ba§ fid^ Mbe anfmad^te, nm l^eim^n«

feieren nnb feinem "^^ater bie ^iTlad^rid^t t>on feiner

§eirat 5n bringen, nnb fo ma(i)tm fid^ benn fieben

beU)affnete £ente anf ben 3Beg, nm il^n irgenbtDO

db^ufariQm unb $u töten. 6ie berfted^ten fid^ im

^uf^).

^ad^ einiger geit fam Mbe. ^ie fiebeni

^örber nmringten il)n nnb fagten: „*^ir iDolIen

bidb toten. ^IBte fannft bn eß magen, bie Jran
5n nel^men, bie toir alle ni<^t ^n erreid^en ber«

Imod^ten? '^ir werben bid^ töten!*' kibe fal^

tDobr, ba§ er fterben müffe, er fagte jebod^: „3d>

tDitr end^ fagen, loie il&r baß ^olb erl^aften fönnt,

tag id5 bei Qatnmata ^uvMlie^.'^ S)ie '^Hörber

fagten: „9lebe!** Mbe fagte: „6agt ^n meinem
f^öeibe Qatnmata, id^ l^dtte end^ gefanbt, bamit
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fte eud) bag (Bolb gebe, bog unter il^rem '^ette

liegt, unb bon meinem ^opfe bi^ ^n meinen Saugen

retd^te. 5IBenn fie bann eud^ nidf)t glauben follte

unb eud^ um toeitere .^rfennung^5eid^^n angel^t^

fo fagt: ,^om WovQcn bi^ 5um ^benbe fei ber

^amerab bei mir mit ben Tangen Qofen, t>om

"^benb bi^ 5um ^Ilorgen fei ber alte ^amerab mit

bem öorgeftred^ten ^o^fe bei mir, unb id^ erwarte

ben ^amerab ol^ne J^ge unb Qdnbe.' '^enn il^r

ba§ Qatumata fagt, fo toirb fie meine 'iäbfid^t

genau erfennen unb ix>irb bafür forgen, bü% i^r

ba^ Oofb erl^dtet, ba^ id^ eud^. fd^ulbe.'* ^ie

*2Hörber fagten: „^ir tciffen nun, tr>ie ioir bein

(Bolb erl^arten toerben. 5)u aber mu§t nun bod^

fterben!'' darauf töteten il^n bie fieben £eute,

^^ir^balb feierten bie fieben "^örber in bie

Giabt ^uxM unb gingen ^u Qatumata. 6te famen

rni bag (Bel^öft Qatumata^. 6ie fagten: „^ir
l^aben eine ^ad^rid^t Mbc ^jaora^ an Qatumata

^jaora 5U befteiren.'' 5>er ^ote ging l^inein unb

rief fie bann in ben §of. Qatumata ertoartete

fie unb fragte: „"^aS lägt mir mein 'Mann

fagen?'' ^ie fieben QtHörber anttr»orteten : „©ein

Wann lä%t bir fagen, bu folleft ung fein (Bofb

geben, ba^ er unter beinem ^ette gelaffen l^abe,

unb baS t>on feinem ^opfe bi§ ju feinen J^^gen

reid^te/^ Qatumata fagte : „"kartet, id^i tDill meinen

Söater rufen, baraii er B^^Ö^ bafür ift, ba% id^

nid^tg "Unred^te^ tue, inbem id^ bie "^otfd^aft au^»

fül^re/' ©ie fieben "iHIörber karteten, ©er '33ater

QatumataS toarb gerufen, er fam mit feinert

(BtlaX>m in ben §of.
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§atumata fagte: „'3tun toieberl&olt bie ganje

S3otf($aft, bie mein ^ntattn eud^ aufgetragen l^at/'

^ie fieben !5Hörber tDieberl^oIten ^ibe^ 9lebe nnb

fügten: „0ein f^axm l&at un^ gefagt: ,6agt 5u

meinem ^eibe §ütum<tta, id^ l&dtte eud^ gefanbt,

bamit fie end) ba^ ®orb gebe, ba^ unter il^rem

S3ett liegt unb t)on meinem ^opfe bi^ ^u meinen

g^ügen reid&t. '^Öenn fie eud^ bann nid^t glauben

foirte nnb eud^ um toeitere (Erfennung^^eid^ien an«

gel&t, fo fagt: t)om f^Horgen big jum ^benb fei

ber ^amerab mit ben langen Qofen bei mir, t)om

fiHbenb hiß 5um 'borgen fei ber alte ^amerab

mit bem Dorgeftredften Qalfe bei mir, unb id^ er«

ijyarte ben ^ameraben ol^ne Qdnbe unb Jü^e.

SBenn il^r büß Qatumata fagt, fo loirb fie meine

•^bfid^t genau ernennen unb fidler bafür forgen,

b<x% i^r baß (Bolb erl^aftet, baß xd) eu(^ fd^ixlbe/

^aß l^at bein OTann un^ gefagt. ^un gib unß

baß (BolbJ'

Qatumata fagte: „QQIein 'i^ater, bu l^aft alUß

gel^ört. S)u fennft biefe ^Ölänner. ^ß finb 2eute,

bie fid^ um meinen *^efi^ beworben l&aben, aber

abgetotefen iDurben. 6ie fonntm affo mit ^ibe,

ben fie beneiben mußten, nidftß (^uitß borl^aben

unb fönnen il^m aud^ fd^toerUd^ einen ^ienft er«

toiefen l^aben, ben er mit bielem (Bofbe loi^nen

mü&te. ^be l^at fein (Bofb 5urüdfgeraffen. S)ie

^efteHnng, bie er mir auß bem "^Bufd^ burd^ bie

Seute l^at 5ufommen Taffen, l&at einen anbtxm
iBixm, ^aß ^olb, baß t)on feinem ^opfe big

$ti feinen 5ü§en reid^t, ift baß '^lut, bag bem
Ueberfartenen t>om ^o^)f big 3.n ben 5ü§en über«



ftrömt. ^er ^dinerab, ber t)om '^Ilbrgett bi§ $um
SHbenb bei il^m ift, ber ^amerab mit ben langen

Qofen, ift ber ^eter, bef[en g^ebern bi§ auf bie

Mauen J^erabreid^en. (Er l^adft an feinem £eibe

tagsüber, ^er ^amerab, ber t)om ^benb bi^ ^nm
'SHorgen bei il^m iDeift, ber alte ^amerab mit bem
borgeftredften ^opfe, ba§ ift ber 6($afar, ber

nai^t^über an il&m ^errt. S>er ^amerab, auf ben

er ü)artet, ber ^arsierab ol^ne §änbe unb Jüfee,

ba^ finb bie "Türmer, bie ben 2eid^nam auf-

fnd^en toerben, um il^n ^u t>emi($ten. ^ie ^^Hb«

fi($t ^ibe^ ift iDotrfommen flar; toenn er fagt, ba%:

biefe fieben f^Hörber bo^ (Bolb erl^aften folfen,;

baß Mbe il^nen fd^ulbet, fo l^eigt bag, ba& id^

i^r ^rut ebenfo bergiegen foir, tx)ie fie ba^jemge

^ibeg bergoffen l^aben. ^a§> ift baß (Boib, ba§

i&) i^nen geben merbe. ^orl^er toolfen toir aber

auf bem ^ege na^ bem ^orfe bon MbeS '^^ater

bie %at feftftelfen, ^ibe§ 2ei(^nam fud>en unh
xl)n bestatten, ^enn eß ü)ar ein ftuger '3Hann>

ber eine el^rtii^e ^eftattnng erfal^ren mu§/'

^ie görigen beg *33ater^ §atumata§ feffelteni

bie fieben fSItörber. Wan fu($te unb fanb ben

£ei($nam ^ibeg. 93Ian beftattete Mbe unb tie^

über feinem (Brabl^ügel bo^ *^rut ber fieben

fSHörber fHegen.

6eitbera bo^ gefd^el^en ift, foEte niemanb

bana^ trad^ten, eine reid^e §eirat 3,u mad^en,

fonbern jeber banad) feigen, eine ffuge 3^rau ober

einen fingen '^Hann 5u el^eUd^en.



II. "jRcincfe u. (Sic.

im ^ttf(^.





(S^^ (Sinfül^rung.)

tefe^ mu§ unb-ebingt al^ feftftel&etibe Sat«

fad^e im "^uqc beredten toevbcn: H)o bag eine ^olf

b<xB anbete bel^errfd^t, iDerben bie *33ertreter be§

lerfteren immer bereit fein, bie XtntenDorfenen t>on

0hm l&erab an^ufel&en, fte all^u gering einsn«

f($d^en, fi(^ über bie 6d^ix)ierigfeiten, bic ^igen«

tümtid^feiten beg anberen ^n burd^fd^auen,

j&intDegtdnfd^en. Solange nid^t eine ^Raffen«

fmifd^ng eintritt, fofange nid^t famiHäre ^e«

^iel^ungen angeJnüpft werben, folange nid^t bi^

g^rauen beg eingeborenen, untertDorf^nen ^olU^
bm Qerren ber gerrfd^enben anf baS 2ager folgen,

forange toirb gan^ entfd^ieben eine Mnft 3,tr>ifd^n
beiben l^enrfd^en; fte merben fid^i beibe nid^t ol^ne

toeitereg t)erfte]^en fönnen, nnb ba§ Sranrtge an

ber 6<id&e ift, ba% ba^ 9errent)or! fid^ über bie

IXnfenntni^ nnb bie 6d^iDäd&ie feiner ^eurteilnng

be^ anbtvcn gar nid^t flav toirb. »(So l^e id^^ benn

todl^renb aller meiner Reifen in '5Xorb=' nnb '^eft'»

^frifa fetten &ixopäcv gefunben, ioefd^e beni'

tuntertoorfenen Eingeborenen nnb i^rev ^Itur ein
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äefere^ '^Berftdnbttig entgegengebrad^t l&ätten. '2Han

l^errfd^t, — ba^ ift bequem! S)er anbere l^at

bietten, unb er bient; ice^l^alb fod man ftd^ ba

biel quäfen mit ben nieberett ®'ef($D:pfen! 60
ift eS benn fein '^nnber, ba§ bie Europäer im

dirgemeinen gar ni^t ioiffen, toeld^ie feinen @e«

bilbe biefe Beelen ber Hntertoorfenen barfteiren,

mit toeld^er Intimität biefe „"^^rimititDen*' bie Sß5ert

unb bie TOenfd^en unb bag £eben auf biefer (2rbe

betrad^ten, tDefd^ie Regungen in il^ren Geelen bor«

gelten, unb tDefd^e "^Be^iel^ungen aud^i biefe SBöIfer

5u ber göttlii^en ^unft l^aben. 60 man($eg ^Hal,

teenn id^ auf einer Station aufam unb ben £eiter

berfefben fragte, toie benn nun mit ber S)id^t«

fünft ber (gingeborenen ftel^e, mit il^ren QQXärd^en

unb '6agen, ü)ie oft l^abe id^ bann ein p^nifc^ieS

^äd^efn unb ioegtoerfenbe ^^Bemerfungen al^ *jllnt*

toort erl^aften; tote oft ift mir bann gefagt toorben:

„^4 bie ©eferifc^jaft f)at nid&tg berartigeg

Hub bod^ bin ic^ l^eut' ju ber Heber^eugung

gefommen, ba% in ^frifa tool^I fein ^off gibt,

bag ntd^t feine S)id^tfunft, feine SDoIfgfunft be«

fä§e, unb toenn tc^ bei mand^en Stämmen aud^

nid)tß üu^txeihen fonnte, ioenn id^' bei mand^ent

'^olU bie ^^nüoort erlieft: fie, gerabe fie l^dtten

bergleid^en ni(^t, fo fann id^ baß nur enttoeber

lauf bie Hngefd^irflid^feit meinet Jfrageng, ober

auf bie 5a"^^^^^i meiner ^olmetfd^er, ober auf

bie "^erfi^üd^terung beg ^olfe^ im airgemeinen

$urüd^fü]^ren.

^ie "^Ifrifaner finb ^id^ter iote alle anbeten

holtet.
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gd^ f:pred>e je^t m($t bon jenen Farben«

gefangen, bie t>on einer 3uitft 6etDaf)rt nnb l^od^«

gegarten nnb toeiterentotcfert werben; td^ f^>red^ie

|e^t t)Dn bem, 5dü^ bag "^Dolf ferbft befi^t, toaS

ba^ ^olf fid^ erjdl^rt; öon jener ^nnft, mit ber

bie (gingeborenen, bie brannen, bie fd^toarsien nnb
bie roten fid^ bie ^tnnben ber '^uf}e Derfd^önen.

^unbate nnb aber gnnberte foI($er (Er^dl^rnngen

fonnte id^ im £anfe ber 'ßcit einl&eimfen; nnb

toenn id^ toon biefen bann nnb toann im ^rennbeg«

freife b<xß eine ober anbere ^nm beften gab, barm

tonrbe id^ gefragt: „"^ie mad^en 6ie e^, ba% &e
i^n fordnen (Erjd^rnngen fommen?'^

Hm bag jn berfte^en, mn§ man ben 3a^^>^i^

be^ £agerfenerg, — nid^t be^ enro^)äifd^ien, fonbern

bag ber (Eingeborenen fennen gelernt l^aben.

©ie *2Tatnr l&at ^frifa ein fd^tDereg 3od^i anf«

erfegt: ba§ ift bie erbrndfenbe, qndrenbe, er«

mübenbe Qi1^e beg 2^ageg, — nnb toer ba gfanbt,

bü% bie Dörfer biefer roten 6d^orie immer nnr

tatenlos nnb frei Don ber "^Hrbeit bal&int)egetieren„

bafe bie tro))ifd^e He^pigfeit il&nen alle '^Xal^rnng

nnb Meibnng in ben ^nnb toad^fen lagt, ber

irrt fid&. ^er "^Hfrifaner mn§ arbeiten im ^d^iioeige

feineg "^ngefic^t^ tcie jebeg SBolt biefer ^rbe,

nnb gerabe bie hxennenbe ^aft ber tro^^ifd^en

6onne mad^t fold^e '^Hrbeit nid)t Teid^ter.

^ie 'SXatnr l^at "^frifa ein grogeg ^naben^^

gefd^enf gegeben: ba^ ift bie fnl)le Jrifd^ie be§

"iHbenbg. -^eine 'iRnl^e, fein gerieben, feine ^r»

qnidnng fann nn^ (Enropäer in (Enropa mel^r,

erfrifd^en, al^ ben öon ber Sageggfnt nnb ber

171



Sage^rbeit im 92litgfet« unb ^oc^)enti>erf er«

fd^rafften 'Sieger feine füi)U "^henb^tunbt. ^cnn
am S^age all^n bxMznbc (Blut unb 'iUrbett

ben Körper uub ben (Beift angreifen, fo regt bie

^henbfü^U ben rul^enben Körper unb un«

betätigten (Beift boppcU an. ^eg 'iHbenb^ toirb

ber ^'^Teger lebenbig. Unb menn nad^ bem
Sonnenuntergänge airentl^alben bie Jeuer auf«

frammen, bor ben §ütten ober in ben Qdufern

ober im £ager, toenn bie Juanen ben '^rei ge«

]bvad)t unb bie SHännergefelffd^aft il&n genoffen

5<it, tot'enn ber 6ternen^)immer bann über ber

©tep))e nnb über bem "^atbe erftral^tt, toenn bann

ber giintpen mit 'ipalmtoein ober '^ier in ber

^nnbe freift, bann beginnt bag ^fut toarm burd^

bie *^bem ju freifen, unb je fül^Ier eg brausen

ift, befto Tebenbiger ioirb e^ in ben ^ö^fen ber

bunfren '^Burfd^en.

^ann beginnt ber eine ober ber anbere fein

•Sntärd^en 5'u cr^ä^Un.

©er Stuntpffintt be§ Sageg unb ber '^i^

beß ^jllbenbg gel^ören 3;um *3Xeger al^ 3.toei fid^

iergdnjenbe Jfaftoren; unb leiber, kiber feigen bie

meiften (^mopäcv t)ott beiben immer nur ben

erfteren tittb l^ören feiten t)om festeren. Unb bod^

ift ba^, ti>ag in biefen <3tunben er^dl^It unb be«

tad^t, inr]&i)t]^mifd;em^ieberfangeü>ieber]^ort, be='

ffatfd^t unb bejaud^^t toirb, ioal^rlid^ nid^t bie

fd^fed^tefte f^3oefie, bie biefe €rbe l^erborgebrad^t

^at. Sid^erlid^.: e^ ift fein ^oetl^e unb fein ©ante

Unter biefen braunen beuten bi^rang geboren

toörben. '^hcv toenn toir bebenden, ba% biefe
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^enfcl^en nod^ nid)t im ßzitaltet ber ^i($kr an«

gekngt fitib, fonbem ba§ fte affc nod^ in jener

'ipetiobe ber ^Itur leben, in ber bie SBoIfg«

bid^tnng bie 6toffe förmt unb toettergibt, bie alg

febenbe ^nft l^ier ebenfö (Bettung l^at, toie bei

nn^ im W.ittcMtcVy — ir>enn toir hzbentmy ba^i

biefe ^är^en einem Milieu entfpringen, bü^ ben

6|)innftuben gar äl^nlid^ ift, tDenn toir bebenfen,

ba§ l^ier 6toffe lebenbig fittb, bie bort bie Golfer

tinb bie (^rtDüd^fenen ers^l^ten, tt>ie fie l^ier bog

Mnberl^ers, erfreuen, unb toie fie bei un^ in (Eurojxi

no($ üug Saufenben bon *3Ituttermünbem ben

"(Sproffen alle Sage erftingen, bann tonnen toir

böd^ m($t anberg urteilen <dß : biefe *5^öl!er ftel&en

ung m($t fel^r toeit na^i.

3n ben erften Seiten ersiäl^rte id^ t)on 'iRittern

unb eblen tarnen unb Farben, ^a^ finb bie

^rtur« unb ^uuftfd^öpfungen einer l^öl^eren *5Hrt,

einer ebleren ^rtur^eriobe, in benen eine 6dnger«

junft fd^on 9led^t unb W:ad)t unb ^id^tfunft übte,

gn bem, toag bie fd^töar^en unb braunen '^blfeXt

^frifa^ fid^ fonft er^ä^ien, ift t>on fold^en fingen
nid^t bie "^ebe. S)er 'iRed^e unb gelb ift nod^

nid^t erftanben. 'SXöd^ feiert bag Sl^olf feine

Sriumpb^ in ber (Btorifi3ierung beg Giftigen, be^

©efd^idften. '^Xii^t im ftarfen Kampfe meffen fid^i

bie Gräfte, fonbem in gefc^meibiger Heberregen«

^eit jeigt fid^ bie (Bef($id^^id^feit beg Giftigen.

"^llm beften erfennt man bag au^ ben Sier«

epen. €g gibt tool^I fein Söotf in ^frifa, baö nid^t

feinen 'iRetnefe Jud^g befage, toenn aud^ bie bia«

Teftifd^e Jorm eine^ SHtittefarter^ nod^ nid^t ge«
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funben ift, unb trenn aud) fein ©oetl^e \old)e

^ovm SU ffafftfc^er (Bröge ^nttotdfelte, toenn au($

fein SHefo:p alf^u pebantifd^e ^oralfi^ä^e l^inein^^

i)erfenfte. S>ag ift etmag fe^r ^erftDÜrbigeg ! ^er

'^leinefe 5u($g i[t nidjt ein ^eft^tum jener pl^eren

^ulturformen, aug ber unfere Dörfer entftanben,

— e§ ift ein '53e)i^tum älterer 3eit, l^eröorgegangen

au§ bem ^urtursuftanbe toeit Vergangener, toeit

l^inter un§ liegenber 'Qdi)vian^enbe. S)ie '^frifaner

l^aben il^ren Seit babon erl^alten, unb toenn fie

auä) filier nid^t ben 9letnefe ^u^ß felber ^er«

t)orgebra($t l^aben, fo toirb il^nen bod^ niemanb

baß e^renbe Hrteif t)orent]^aIten fönnen, ba% fie

fold^e (Spen, folc^e Stergefd^ii^ten mit vollem

innerltd[)en ^ert erfialten unb in il^rer 3^orm

tDetterenttoidfelt lydbtn. ^i^ unb 2ift biefer fatt)*

rifc^en ^eobad^tungen beg ^U^ugierigen, bie

.'ipreifung be§ fing Heberlegenen, finb in fo Vielen

QnnbevUn unb aber §unberten Von '^eifpielen er*

l^alten unb ftrömen auß fo Vielen (Begenben bem
^orfd^er entgegen, ba% man nid)t anberS fagen

fann, alß bie SHfrifaner ^ahtn biefeS 6enfforn

mit voirftem ^erftänbni^, mit größter £iebe unb

6orgfart ge|)fran5t unb toieber unb immer ioieber

gefät unb geerntet. "^Öir toiffen l^eute, bü% bie

'rReinefe g^U($g«2egenbe alt mt)t]&otogif(^'en 6toff

barfteirt. ©ofd^er 6inn ging ben bunfeD^äutigen

•^^ölfern ^frifag Verforen, menn cß aud^ bereinft

nid^t fd^toer fein ioirb, gerabe auß biefem ^rb«

teire bie toertvöllften (Erfenntniffe, ben Ilrfprung

betreffenb, ein^ul^eimfen. '^ber ber 'iReinefe

5uc^g beg ^ftegerg toirb für bie ?BeItgefd^i(^te
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ber ^i($tfunft, bcr ^olfigfunft ntd^t feinen §au|)t«

tpert in ben bebeutnnggborren fo^mogonifd^en @e-

l^alt forcier §errf($aft ernennen, fonbern toirb ben

afrifanifd^en 9letnefe ^n^^ 3wf<^^^^^^-

faffung einer ungemeinen Siefe be^ ^i^eg an

erfter 6terre buchen.

(Bol(^e^ ift ber 6inn nnb bie "^rt unb ber

SBert ber S^ierepen, bie an ben Eagerfeuern '^frifag

airtdgri(^ nnb aUdbtnbli(i} t)orgetragen unb im

r]^t)t]Ömif(^en 'iRunbfang X>on ber faufd)enbat

§örerf($aft miterlebt werben.

^ei ung in ^tnt^^ianb ift ^lein^fe ber ^ud^g

nnb fein nnermnblid^er Partner ber (Bierfi^tung

5n5orf. gn mfrifa iped^feln bie (Beftalten t)on

•^öolf 5U '^olf, ^ci ben norböftli($en '33örton

tritt an 6terre beg 5^<^f^^ 6($afal, bei norb-

töefttid^en Stammen ber Qafe, bann baß ^a=*

nind^en. '^ei '^Öeftafri^anern balb bie 6pinne,

balb bie 6d^irbfröte; tDeiter im 6üben, im ^ongo-

gebiet, halb eine ffeine Söi^^i'Ö^i^itlope, halb ein

fleineg ^Tagetier. Unb ebenfo toie beim 9^einefe

ift e^ mit bem (Bierfd^Inng. ^ie Siere finb in

biefen Q^pen bnrd^an^ mit menfd^Iid^en ^igentnm^^

Ud^feiten auggernftet. 6ie rand)m bie '^^feife, fie

hexeitm ben "^rei, fie furd^en ben "^dfer, fie toan«

bem mit Sragförben; 'Büffel fteigen auf bie

SBdnme, "^^ögel Jried^en unter bie (Erbe, Spinnen
flettern big 5um Qxmmel empor. (E^ finb eben

bie Stere nid^tg anbereg alß Söertreter menfd^-

lid^er (Eigentümlid^feiten unb menfd^Iid^er @e«
stalten, ^etne anbere (Bmppe ber SöoISersdl&tung

ift fo Verbreitet in ^frifa U)ie biefe Siet^pen.
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^einc anhexe hvingt ben *33ölferd^ara!ter biefer

'^Henfd^ctt baffer 3um '33erftanbntg ; in fetner

anberen fpiegeln fid^ bte ©ebanfett, bie göünfd^e,

bie Hoffnungen ber bnnflen ^enfd^en beffer

toieber al§ in tl^nen.

Hnb fo mag benn bie fotgenbe Suf^^i^^^^^^«

faffung ber inl^artlid^ toi^igfien (BtMt au^ unferer

umfangrei($en ^SIanufM))tfammrung an biefer

6teire ^ufnal^me finben. ^ag ber £efer nun

felbft bie 'jUfrifaner reben ^oren unb mir ge«

ftütten, mid) ju entfernen.







1. 21u§ ©enegambten.

<^^i^^f^ I

'^Retnefe (6ionfün'ni, ba^ ^aninc^en)

im fyattt eine mm SBetfe auSftnbig ge«
^ttl^bau(^.| ^^^^^ ^.^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^reif^e

gelangen. "^Uuf ben SBiefen an einem '^Bad^e

nal^e bem ^orfe ber g^ulBe mibtten beren ^üöe.

'jReinefe fvoä) in beren 'Alfter l&inein unb fd^nttt

ft($ überall bon bem Beften nnb fetteften ^f'^'tf^^^

ab. <^v padie eg jufammen unb ging auf bem«

felben SBege toieber l^erau^ unb brad^te fo l^err«

tid^e ^^^eife l^etm. ^abei lautete er fid^ tool^I, Dom
gerben, ben *3Tieren ober ber Beber etioa^ 3u Der«

le^en. (Er untemal^m biefe Säuberungen oft, unb

fo fam eg, ba% er, feine ^i^^^it ^^^^ f^^^^e ^inber,

runb unb fett tourben, — berart, ba§ ben

anberen Spieren auffiel.

^ie 5rau ©ierfd^Iungg (6uruffu, beö 6d^a«

falg), ber bid^t bei bem öel^öft 'iRetnefeg lebte,

befd^Io§ eineg Sageg feftjuftelkn, loeld^e^ tool^r

bie 6peife toar, bie bie ^amilie ^einefeö jursett

geno^. 6ie ging eine^ ^hmb^ g^gcn bie ^ffen^»

5eit l^inüber unb bat Jrau '^Reinefe um etloaS

3^euer. 6ie fd^nüffeite bah^i uml^er unb merfte,

bü% aug bem Sopfe über bem ^euer airerbingg
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ein fel^r fetner S)uft aufftieg. 6ie nal^m ben

^ranb, ben tl^r bie Jmu 9^einefeg gab, mit,

pi^te aber, di^ fte ein 6tüdf toeit gegangen toar,

barauf, [o bag er augging unb fte nod^malg um=
feieren unb ba§ jtDeitemal um 5^^^^ hüten mugte.

^ag tüieber^ofte fte mef)rere ^OXak, big enbltd^

9leinefe l&etmfam unb feine ^rau il^m bag ^ffen

Dorfe^te. '^Xun bUeb fte ein loenig ftel^en, untere

liiert ft($ mit il^m unb öerantagte il^n fo, il^r eine

ganbbotr ^ffen 5U reid^en. '2Htt bem (Effen unb

bem Jeuer feierte fie 5U tl^rem eigenen *3Ilanne

5urürf unb fagte 3U il^m: „5>ag ift Don bem aug*

Qe^ddfmten ^ffen, bag 'iRetnefe alU Sage l^at,

unb Don bem er unb feine '^ngel^örtgen bid unb

fett toerben. (Bid), ba% bu erfäl^rft, tote man eg

erklärt/'

(Bierf($(ung ü% babon, fanb eg auggejetd^net

unb ging fogletd^ l^erüber 5U 'iReinefe unb fragte:

„Sage mir, ü)0 man baß erhält, bamit id) au($

babon befomme/' 'iReinefe fagte: „^ag ift ju

fd^lDiertg/^ ©ierfd^Iung fagte: „60 iDorien toir

gemeinfam l^ingel^en/^ 'iReinefe fagte: „©ut, iDir

tpollen morgen frül^ l^ingel^en, tooEen aufbred^en,

loenn bie Qäl^ue frdl^en/' ©terfd^Iung fagte: „(£g

ift gut fo!'' (Bierfd^Iung ging nad^ Qaug unb

fd^Iug feine Qül^ner, fo ba§ fie fräl^ten. (Er fam

toieber angeraufen, ioedfte 'iReinefe unb fagte:

„^omm, bie Qäl^ne ^räl^en!'' 'tReinefe fagte:

„^d^, eg ift nod^ ni(^t '3Horgen. ?Barte, big bie

6onne ben gimmel rot färbt.'' (Bierfd^Iung ging

fort, fd^id^tete bag §015 auf, bag in feinem gaufe

mar, unb brannte eg an, fo ba§ eg ein grogeg
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Steuer gab. 5)ann tarn er 9tetnefe 5urücf,

iDCcfte il&n unb fagte: „^omm, ber Qimntel ift

rot gefärbt/^ '^Reinefe fagte: „"^Hd^, eS tft nod&

ni($t '^Horgen, marte, big eg Sag tft! ioerbe

eine '2XabeI in ben ©trol^l&aufen bort toerfen.

6u($e fie. '^enn bu fie gefunben l^aft, fönnen

tDir gelten/' (Bierfd^lung fu($te bie ^abet, unb

ha fie im 6trol^ fel^r fd^loer 5U finben loar, fanb

€Y fie nid^t el^er, alS big eg Sageglid^t mar. '^Hlg

€T bie '^Tabef gefunben l^atte, hxa^U er fie 'iRei«

nefe, unb ber fagte: „^g ift gut, toir tonnen nun
gel^en.'^

Heinde ging mit ©terfd^fung auf bie ?Btefe

am ^ad^e, auf ber bie M^e ber ^ufbe toeibeten,

unb fagte 5u feinem Begleiter: „SÖ3ir toorten nun

in eine ^uF) gelten. *^ir geilen burd^ ben '^Hfter

l^inein unb fd^neiben aug bem ^nnern fo t)iel

guteg unb fettet ^feifd^ l^eraug, afg toir l^aben

tDoIfen. "Stur barf man ni(^t an §er5, £eber unb

"^Tieren fd^neiben, fonft ftirbt bie ^ul^ unb toir

fönnen nid)i toieber l^eraug.** (Bierfd^Iung fagte:

„(But, fo tooiren ioir eg mad^en.'^ 6ie fVod^en

l^inein. ^aum toaren fie aber im ^i^netn, al^

(Bierfd^Iung fogleid^ unb gefd^loinb §er5, £eber

unb '^Tieren abfd^nitt, fo ba% bie ^ul^ fogfeic^

nmfiet unb tot toar. @ierf($Iung frod^ in feiner

"^Hngft fogleid^ in ben ^agen ber ^ul^, 'iReinefe

aber fd^lüpfte eilig in ben ^Uubbarm.

einiger S^it famert bie £eute unb fanben

bie tote ^ul^. 6ie sogen bag ^elt ab unb be«

gannen fie ju ^erlegen, '^l^ fie ben ^öanft auf«

12* 179



gefd^ntttcn unb ben Qn^alt j^erauggejogen ^)attett,

tvznntm fie 5unä($ft ben ^Itnbbarm ab unb
iDarfen tl^n über ben ^a($ l&tnmeg. (6ie effen

ben ^nnbbarm nid^t!) "^leinefc fd^rüpfte f($neir

l&eraug unb rief: „Ol^, t^r l^abt mtd^ mit Unrat

betDorfen, toäl^renb id) l^ter rul^ig Tag. ^l^r {)abt

meine Metber bon oben big unten bef($mu^t/*

S)ie £eute fagten: „'^tr hittm biä) um (gntf($ur«

bigung, ber (Sd^mu^ fam au^ bem ^linbbarm

einer ^ul^, ben tütr l^inau^geiDorfen l&atten.'^ 'iRei«

nefe fagte: ber (gntfd^ulbtgung ift eg ni^t

getan/* ^ie £eute fagten: „^omm l^erüber, loir

tDoIten bir öon bem jreifd^e abgeben.** 9leinefe

löufd^ fid^ im *5Bad&, fam l^erüber unb fe^te fid&

5U ben beuten.

9leinefe fagte: „^a§ il)V gute £eute feib unb
mir 3^d\^ abgeht^ bafür tDilt id^ cud) au&i fagen^

toag eg l^ier gibt. SBie id^ ba brüben lag, fa^ id&>

tDie ©terfd^tung in bie ^ul^ l^ineinfrod^ unb toie

fie nad^ einiger ^tii umfief. 6i($er l^at er fid^

im ^agen Mx^tcdt "^inbtt i^n feft ju unb

fdalagt orbentRd^ barauf, big er tot ift.** ^ie £eute

taten fo. '^l^ fie grünblid^ baraufgefdalagen

l)aücn, fagte 'iReinefe: „"kartet, td^ iDill feigen,

ob er tot ift.** ^r fd^nitt ein 6tüdf guteg 'Sdl ab^

l^ielt eg an ben *3Hagen unb fagte: „(Bierfd^Iung^

lebft bu nod^?** ©ierfd^tung fd^nüfferte. ^einefe

fagte: „6d^ragt toeiter!** (Eg ioieberl&olte fid^

mel^rere ^ate, big enbltd^ ©ierfd^lung auggelebt

l^atte unb nid^t mel^r fd^nüffelte. 5)ann öffnete

man ben ^iHlagen unb fanb ©ierfd^Iung. ^te £eute

fagten: „5>u l^aft ved)t gel^abt.** darauf gaben
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fie i^m einige gro&e (BiMc g^Ieifd^ unb ben ^opf

ber ^u5. —
'iReinefe nal^m ben ^opf unb legte il^n auf

einen 6umpf, fo ba§ bte abgefd^nittene 6etk auf

ber ^rbe im '^Horaft toar unb *^ugen unb ^örn^r

gen gimmel fallen, ^tn (£id^l^örn($en ging öor*

über. %tnefe fagte tl^m: „^omm' in meinen

€>aä unb betoege bid) baviny fo bag id^ fagen fann,

bag märe mein grogeg Bai^^'^i'^^^^^^ ^
td^ toerbe bid^

grünblid^ 'be^aPen/* "Eifere, bag (Eid^prnd^en, tr>ar

5ufrieben. f($lüpfte in ben 6a(f. SReinefe

fe^te fid^ bann neben ben ^ul^fopf.

famen einige ^iufa C^anberfauffeute)

beg '^öegeg. %inefe fagte 3U tl^nen: „^ie ^ul^

beg ^önigg ift in ben 6umf>f gefallen. ?öoflt

il^r fie l^eraugjiel&ien?'^ S>ie S)iula fagten: „6el^r

geruT' 6ie pad^ten an unb l^oben ben ^opf
l^eraug. SReinefe fagte: „"^d^, je^t l^abt il^r ben

^op\ ber ^ul^ beg ^önigg abgeriffen. *5lld^, ü)a§

toirb ber ^önig fagen S)ie ^iula befiel ein

geiDaltiger 6d^red^'en. 6ie fagten: „^ag ift ba

5U tnad^en?'' 'iReinefe fagte: „^ag ift eine fd^toie-

rige 6ad^e, aber id) ^ahe in biefem 6adf ein au^-

geseid^neteg '^anhexmxiiel. ^enn i^x mid^ besal^lt,

tpill id^ bie 6adf)e in Orbnung bringen.'* ^ie

^iula fagten: „'^ir toollen bir t)iel 6al5 geben.*'

9leinefe fagte: „@o gebt bag ©arj!'* 5>ie 3)iula

gaben 'iReinefe eine l^atbe £aft @al3 unb sogen

toeiter.

Safere fam l^eraug unb fagte: „9Xun jal^le

mid^. Seile bag 6al3 mit mir.'* 9leinefe gab

"Eifere nur menig ab. 'Eifere fagte: „(Bib mel^r."
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9^etnefe fagte: „"^Han tjoixb bag fd^on md)l}cx be-

Sal^Ien/' ^fere fagte: „(£g ift gut, bann gel^e id^

5U ben ^iula unb ersäl^fe tl^nen, tote bu bi($

betragen l^aft/' 'Eifere lief fort unb l^inter ben

S)iula l^er. 'iReinefe rief Taut: „^l^r ^iula, eben

läuft mein 'Eifere fort, fd^fagt mir mein ^fere

tot/' ^ie S)tula ergriffen Knüttel unb ioarfen

bamit nad) 'Eifere. 6te trafen ^fere. OTere toar

tot. ^in ^iula brai^te 'iReinefe ^fere. ^leinefe

fagte: „^anfe fel^r/' 5)ie ^xula gingen toeiter.

^einefe nal^m fein 5^^if<^) ^<^^ ®<il5, ba^

'Eifere unb ging bamit nad^ §aug. — — —

5leitteCe

Vergiftet tie

9^einefe (^lonfanni, ba^ ^anind^en)

berftedte feine 'iHlutter unb fanbte

eine ^üd^rid^t an bie Siere, toefd^e

lautete : „^eine Butter ift geftorben ©leid^seitig

bereitete er ein ftarfeS Oift unb fd^üttete e^

barauf in bie gäffte feinet ^ofo (^ier). ^ad^

einiger ßzit tarnen bie ersten Srauernben, bie

Sumina (Antilopen), ^ie Sumina fangen unb

toeinten: „Hnfere gute Butter ift geftorben, unfere

gute Butter ift geftorben!'' ^einefe fagte: „3a,

meine Butter ift geftorben, meine gute '^Kutter

ift geftorben! Hub ift l^übfd^ Don eud^, ba%

il)v 5um "^egräbnig gefommen feib. '^Tun unter«

bred^t aber ein toenig eure Magen unb trinft ein

toenig Don meinem ^olo (Qirfebier)." ^ine '^Inti*

lope nad^ ber anbeten tvant 9^einefe fül^rte fie
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in feine §ütte, unb ha ftarben fie bann infolge

beg (Bifteg. ^rfo ftarben bie Antilopen unb füllten

bie erfte gütte mit gutem ^Ui^d)e.

darauf famen bie 6imba (Elefanten). (Er

mad^te mit i^nen genau fo, — bann traf bie

6eferifd^aft ber 5>iatra (Dörnen) ein. (Er mad^te

eg mit Tinnen genau ebenfo. ^Ife Siere famen,

unb alfe Siere ftarben affo in ber gütte 9lei=

nefeg.

€nbrici^ famen aud^> bie ©onfanni {^anin''

d^en), bie '33erü)anbten ^einefeg, fangen unb
iDeinten: „Hnfere gute Butter ift geftorben, unfere

gute Butter ift geftorben ^einefe fagte ^u

il^nen: „"^eint nid^t, fonbern trinft öon meinem

guten ^ofo.*^ ®ie 6a)nfanni fagten: „"^ir finb

"^ertoaubte ber Soten, toir toolfen nid^t trinfen,

fonbern toir toollen fragen/^ S)arauf fagte 'iRei-

nefe: „'^d^, meine "3Hutter ift nod^ gar nid^t ge«

ftorben, id^ l^abe bag alU2 nur gefagt, um füt

ung alle ^Iti^d) 5U erlangen. 3d^ toerbe eud^i

bag jreifc^ geigen. ^te 6onfanni fallen barauf

bie glitte mit g^feifd^. 5)ie *2Hutter '^einefe^ fam
aug bem Söerftedf. '^Ih tourben oergnügt, tranfen

Oon bem ^olo, ba^ nid^t Oergiftet toar, unb b^«

vziteten fid^ 6peife.

^amafg blieb Oon allen Sieren nur toenig

übrig, "^^orl^er ^atte eß \e^v oiefe gegeben, unb
eg toürbe l^eute nod^ ebenfooiele geben, toenn bie

6onfanni ni&ft fo oiefe aufgegeffen l^ätten.
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^et gef^unbene ®ter. |

"^^^^^^^ <^^f^ ^^^^^

fd^lung beim ^ufammen, bag fte 3U
^efcDneibunggfeft. ^^^^^

t^m im ^orfe fetner 6($ü:)iegereltetn bag 'Be-

fd^neibunggfeft feierten. '^Ite £eute famen

'ipferbe. 9^etnefe F)atte fein '^Pferb. (Er fagte:

„'leitet nur Doraug, totir mein ^ferb Idolen

nnb fomme bann nachgeritten/' S)ie anberen

ritten 5ufümnten t)oraug. '^Reinefe lief in ben

'^Balb 'unb rief allen Bieren 5u: „^er toill mein

spferb fein? 'Man totrb bem "ipferbe ^ugfug unb

3^reif($ geben! ^er \x>xU mein '^^ferb fein?*'

©ierf($Iixng l^atte gerabe m($tg 5U effen. (Er prte

bie 'iRufe 9^etnefeg unb fam l^erbei. (Er fagte:

„^ir ftnb Don SÖtHtterfeite Dertoanbt. 'inieine

"^Itutter toar eine ^onfubama, beine Butter ir>ar

(Banbama. 6anbama unb ^onfubama tüaren

6cf)tDeftern. '^ir ftnb alfo t)erf(^tt)ägert, unb

be^fyalb voili id^ bir al^ 'ipferb btenen. ^u mu§t

mir aber orbentlid^ 5U effen geben!'' '^eintfe

fagte: ,j3c1^ toeig, ba% ir>ir t»erU)anbt finb, nnb

beg^alb bin id) bamit fei^r aufrieben, ^u folfft

Diel 5U eff^n l^aben, ^ufu^ unb ^leifd^." (Bier*

fd^Iung fagte: „6d^ön, aber bu barfft mid^ ntd&t

mit ben 6poren treten, benn bann mugt bu mid^

be^al^ren." 9leinefe fagte: „'^bgemad^t, aber bu

mugt fd^neir Taufen, benn bie anberen ftnb fd^on

geftern ahgevitten unb finb alfo fd^on öoraug."

©ierfd^Iitug fagte: „§abe feine 6orge, id^ merbe

alh über^)oIen." SReinefe fe^te fid^ auf (Bier^

fd^Iung, unb ber Tief mit großer (Befd^toinbtgfett

t)on bannen, fo ba% fie balb bei ben anberen an=^
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famen. 2eute fagten: „^u l^aft ein fd^öncg,

bunfelbrauneS 'ipferb. 01^, 9!leinefe l^üt ein

f($öneg 'ipferb er]^<xlten/'

'^leinefe unb bie anberen trafen 5U 'ipferbe im

S>orfe ber 6d&tDiegermutter ein. "i^rre hanbtn ii)ve

'ißferbe an fnr^e 'ipflödfe, ^einefe aber banb fein

'^^ferb fel^r feft an einen ftarfen ^anm. '^Tad^l^er

hrad)tcn bie anbexm il^re 'ipferbe ^um bamit

fie tränfen. 'iReinefe fagte: „*2Hein '^^ferb tft au^

ber 6al^ara, bal^er trinft e§ toenig, bringt il^m

eine ^alebaffe boir Gaffer/' 3)ie ^inber festen

(Bierfd^Iung eine (Bd)alt mit Gaffer ^in. '2Tac^«

l^er lie&en bie anberen $?eute il^re "^ferbe anf ber

SBeibe frei lanfen, bamit fie fragen. '^Reinefe fagte

:

„9Hein 'ipferb ift an§ ber €>a^am. (E^ ift nid^t

geiDöl^nt, biel $u effen. ©ebt il^m ein menig

trodeneg (Bivol).'' 'Man iDarf (Bierfd^Iung (Bixo^

]&tn. €r ftierte eg fnurrenb an unb fagte 5U

^dmU: „^u l^aft mir t>erfproc§en, ^feifd^ unb

^u^fug bereiten 5U laffen, unb nun befomme i(^

geu!!'^ 'iReinefe fagte: „^arte unb überftürsie

bid^ nx(^t. ^ie £eute l^aben bie 6peifen nod^ ni($t

bereitet, '^arte big nad^l^er.'* S)ann agen bi^

£eute. *2Xa(^]^er fragte '^Reinefe bag (Effen ju-

fammen unb fe^te eg (Bierfd^tung l^in. öier-

fd^Iung fagte: „60 bin id^ eg el^er 5ufrieben.'^

"^m anberen "^Horgen fanb ba§> SÖ3ettrennen

^tatt '^Reinefe fagte 5U ©ierf($rung: „6ei l&eute

ein guteg 'ipferb, bamit id^ baß 'Wettrennen ge-

tDinne. ^ad^l^er follft bu aud^ biet '^lei^d) unb

reid^Iid^ 3a^^^^9 erl^aften.^^ ©ierfd^Iung fagte:

„gd^ \joiU eg gern tun, nur gib mir nid^t bie

185



6poren. Eag bie anbexm töctt öoranreiten, ü)ir

ipcrben fie benno(^ etnl^olen/^ 'iReimfe fagte:

ift gut fo/' 5)ie anberen ritten mit öor. ^einefe

ftieg bann fangfam auf feinen ©ierfd^Iung. (Er

jagte l^tnterl^er. (Bterf($Iung rannte mit (Bel^eut

ba^in. S)ie anberen 'ipferbe fprangen entfe^t bei-

feite. 9^einefe tarn mit t>ox ben anberen am
3iele an. ^ie öpietreute fangen: „%inefe ift

ein groger 9^eiter. '^einefe l^at ba§ befte ^ferb!"

^ie £eute tDieberl^orten ben '^ettftreit breimal,

breimal gewann 9^einefe bie '^ette. '^He £eute

lobten 9^einefe unb fein 'tpferb.

^ad^l^er hanb Heinde feinen ©ierf(^Iung

ioieber an ben "^aum, unb abmbß gab er il^m

toieber ben ^left ber 6peifen ju effen. anbexm
Sage toar baS ^^efc^neibunggfeft. (Einige 6tunben,

na<^bem bie 6onne aufgegangen üaar, famen bie

2eute mit 6d&reien unb unter 'iHbfd^iegen ber

Klinten ing ^orf ^urüdf. 'iReinefe nal^m einen

Knüttel auf bie 6d^ultern unb l^ieU il^n, al§

iDäre er ein ©etoe^r. (Er ging bei ©ierfd^Iung

i)orbei nnb fagte: „6ie ioolkn je^t über bid) unb

mi($ Verfallen, um ung 5U erfd^iegen, toeif id^

geftern mit bir ba§ 'kennen breimal getoann.'^

(Bierfd^rung fagte: „^inbe mid) log, löir ioolkn

fc^nell fliegen.'' 'iReinefe fagte: „*^d^, td^ l&abe

feine Jurc^t. 3d^ fd^iege erft 5toan3ig tot. (Ein

Wann "wie id) läuft ni(^t fort.'^ S)abei ging er

mit feinem Knüttel ftof^ auf unb ab. (Bierfd^Iung

fagte: „'^enn bu fo bumm fein toirift, fo bleib!

gc^ toiri fort.'^ 'iReinefe hanb i^n niä)t ah. ^a
xi% unb serrte (Bierf<$Iung in furd^tbarer ^ngft
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fo lange an (Btvid unb ^aum, hi§> ber gefeffelte

ahxi%. S)ann rannte er auf bret "^Beinen

^d)mll bat)on.

9letnefe Hieb aber nod^ im ^orfe unb ag unb

tranf gut. ^an fprad^ biel babon, bag er ber

befte Gleiter fei. ^r l&atte aber (Bierfd^rung ni(i)t

5u besal^Ien braud^en.

m
(Ein fleiner ^aforoni (3icgenbod^),

Hin (§unb) unb Oierfd^rung (ber

6d^aM) gingen gemeinfam in ben

6umpf, um 3U fifd^en. ©ie erfangten brei 5if<^^>

unb jtoar einen großen unb 3tDei fleine. ^ana(^

fagte ©ierfd^Iung: „^d^merbe je^tteiten.'' ^rfd^ob

einen fleinen ^i^d) ^^aforoni l^in unb einen fXeinen

Hfu. S)en großen pg er auf feine 6eite. Ulvt

fagte: „^u fannft nid^t teilen. 34 toerbe ba§

mad^en.'' (Er fd^ob einen fleinen Jifd^ *^aforont

unb ben anberen (Bierfd^lung l^in. S)en großen

aber jog er auf feine 6eite. ^aforoni fagte : „3>u

fann^t nid^t teilen. 3d^ tüerbe ba^ mad^en.'' (Er

fd^ob einen ffeinen 5ifd^ ©ierfd^Iung unb ben

anberen Hfu l&in. 5>en großen aber 50g er auf

feine 6ette. HIu fagte: „Qc^ toerbe nod^ einmal

teilen.'' ^amit ergriff er ben großen S^ifd^, ließ

bie beiben fleinen liegen unb lief, fo fd^nell er

fonnte, mit ber ^eute bon bannen.

(Bierfd^Iung mad^te fid^ fogleid^ auf unb jagte

l^inter Hfu l&er. Hin fprang in bag ^orf. (Bier-

S>er
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f($Iung folgte tl^m. Uln sprang in bie gau^tür,

ha tarn au($ (Bierfd^Iung an unb padic i^n im
legten 'Moment an ber Jerfe. Uln rief taut: „£ag

ba§ §of3 meinet *iBatergr^ darauf badete Oter«

fd^lung, er l^abe nur einen §or5pfa]^I ertDtfd^t, unb

lu% bzS'^alb ben g^u§ Ulu^ frei. Hfu toar ge«

rettet unb konnte bag Qaug t)erfci^Iie^en.

©ierfdf)Iung tel^rte 5um ^lai^z be^

fanget ^urüd. 3n5tDif(^en l^atte ^aforont bie

anbeten heiben Jifd^e genommen unb fid^ in ein

£od^ im 6um.pfe t>er^ted^t. ^ur bie §orner ragten

l^eraug. 3m 6umpfIod^e tDoIIte er weiter fifd^en

auf eigene Qanb. (Bierfd^Iung fanb toeber Jifd^e

nod^ ^aforoni. ^Ig er aber fud^enb über ben

6umpf ging, ftieg er feine Jü^e an ben görnem
SBaforonig. (Bterfi^Iung fagte: „'^öa^ ift bag?

W.an fori mid^ nid)t anrül^ren!'' (Er fam ^uvM
unb ftieg ioieberum bie 3ü§e an ben Qörnem
"^aforonig. ©ierfd^Iung fagte loieber: „'^Han foll

mid^ nid^t anvül)venV^ (Er fam mel^rmalö über

bie 6teire unb ftteg fid) an ben Qörnern beg

•^Baforoni bie S^ü^e. (Er fa^) näl^er unb erfannte

^aforoni. (Bierfi^Iung fagte: „60 l^abe id^ bid^!

^u l^aft mir meine 5if($e geftol^Ien/' ^r pg
^aforoni l^eraug. ^r fagte 5U ^aforoni: „3d^

ioerbe bi^ effen.'^

SBaforoni fagte: „6ie]^, id^ bin bom SQ^affer

gan5 na%. ^iv toolfen erft ein ^euer mad^en,

bamit trodne, bann fannft bu mid^ effen/^

©ierfd^Iung fagte: „ga, fo ift eß gut/^ ^aforoni

fagte: „gd^ iperbe auf ben ^aum bort ftetgen
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unb txoäene ^efte l^eruntemerfen. ©icrfd^Iung

fagtc: „3a, fo tft QutV'

^aforoni ftteg auf ben *^aum. *3Tad& einiger

3ett fd^rie er laut auf, unb bann fagte er nad)\

bem gimmel l^in: „3d& merbe eg ma($en, mie bu

mir fagft/* 6terfd^Iung trat an ben "^Baum unb

fügte: „'^ag gibt eg benn?** ^aforoni entgeg«

nete: „^d^, e^ ift ntd^t^ SBefonbere^. Qhzn ^at

mid) (Bott gerufen unb l^at mir gefagt, i($ folle

il^m neun greife be^ Dörnen, neun grelle beg

Jnc^feg unb neun greife t>om (Bierfd^rung geben.

(Er fagte, id^ brauche btefe Siere nur f(^arf an-

^ufel^en unb bahei an meinen '^art 3U fäffen.

S)arauf i^abe i($ geanttoortet : 3d^ toerbe e^ mad^en,

mie bu mir fagft." S)a befam ©ierfd^lung '^ngft.

^r fragte: „§aft bu eg bei mir fd^on fo gemad^t?'*

^aforoni fagte: „'^Xoc^ nid&t.'^ S>arauf lief (Bier«

fdf)Iung fd^neE öon bannen. '^Baforoni ftieg aber

t)om ^aume unb ging nad^ Qaufe. ^uf biefe

?öeife l^atte (Bierfd^Iung nid^t^ erl^alten.

^afotoni
|

^aföroni, bag "^ödlein, befd^Io^

toattfg^rtet. eine ^allfa^irt na^ ^effa. ^r

nal^m eine 6d^üffel t)orr Qonig auf ben ^opf unb

mad^te fid^ auf ben 5IBeg. (Er mar nod^ nid^t fo

fel^r ioeit gefommen, al§ ein ö^ftiger Sornabo

nieberging. ^r fal^ fid^ nad^ einem geeigneten

^^\x%ha^t um. 3m "^Bufd^ nebenan Tag ein alter,

umgeftür5ter 6ira ('^BaobabK'^aum), in beffen

Jugenbe eine groge Qöl^fe toar. ^aforoni ging
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i)in unb fd^Iüpfte in bie Q(>l)U im ^aoba^'^aume.

er ft($ aber barin umfal^, getoal^rte er, ba^

Dorn fd^on ber 6ierfd^lnng (6d^a!aO, toenig ba*

l&tnter ber ^antl^er (Ilarani « nfaira) unb im

§tntergrunbe ber £öü)e (Harraba) lagen.

3n groger "^ng^t fe^te SBaforoni fogleid^ bie

<5d^üffel mit §onig l^in. öierfd^rung fagte: „3d^

l^abe gel^ört, bu toolleft ^effa :pirgern/' *Ba=

foroni fagte: „^a l^aft bu re($t gel^ört.

auf bem ^ege bal^in/' ©ierfd^Iung fagte: „^u
^)aft im ^orfe Gebe (Baubermittel, aug gef($rie-

benen Voraufprüi^en beftel^enb) gemad^t. S)ag

ioirb ung nun fel^r fel&fen. "^Bor ber "^Ubreife follteft

bu toenigftenS nod^ eine @ebe für Harraba (ben

2bXDcn) l^erftellen/' Harraba fagte: „©ierfd^Iung

l^at red^t, bag follteft bu tun/^ ^aforoni fagte:

„6e]^r gern toill id^ bag tun. (E^ fel^lt mir eine

6ad^e. Sinte ift ba, aber Qaut, um bag 6ebe

barein^utDideln, fel^lt mir.*' Uaxxaha fagte: „^aS
für eine Qaut braud^ft bu ba^uT^ ^aforoni fagte:

„(Eine ©ierfdf)[ung^§aut ift bie befte.'' Uaxraha

fagte: „^ine trodene ober eine frifd^e?'* ^aforoni

fagte: „^ine frifd^e ift am beften.'' '33aforoni fagte:

^,Hnfer Jreunb (Bierfd^Iung gibt fidler ein toenig

QauiV^ '^amit 50g er ©ierfd^Iung ein Stüd Jell

t)om ^ein. (Bierfd^Iung fagte: „©ut, nimm bag.

€g ift für Harraba.'*

^aforoni taud^te bie (Bierf($rung=§aut in

feinen gonig unb fagte 3U Uaxxaha: „^un fd^Iiege

bie '^ugen unb öffne ben 'iHtunb.'' Harraba tat

e^. "^Baforoni loarf ba§ in §onig getaud^te §aut=

ftüd^ in ben 9IIunb Harraba^ unb fagte: „^ag
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^(i)lud'V^ Uaxvaha \>tv\(^inäk e^. ^afoxoni :

„'3Tun fannft bu bie ^ugen toieber öffnen/*

Uütraha öffnete bie "^Hngen unb fagte: „3<^ fül^Ie,

tote l^eirfam bag ift. fannft bu ba§ ni($t

mal ma^enV^ ^afovoni fagte: „Setötg fann id^

bag ^toeimal ma^eUf ja fogar breimar, — tfox^

au^gefe^t, ba§ genug (Bierfi^rungl&ant Dorl^anben

ift/* ©ierfd^Iung fagte: „6i($erUd^ gel&t no($

mel^rmalg, aber i($ toerbe babet fterben, ü)enn id^

mein gan^eg g^ell l^ergeben foll/* Harraba fagte:

„^enn bu bag nod^ einmal fagft, ü)erbe td^ bir

ben §errn seigen, unb bann iDirb eg nod^ t)ie[

fd^nelkr mit bir 5um sterben gelten/* 60 30g

benn ^aforoni abermars ein 6tüdf ^cll bem
©ierfd^Iung ab, taud^te e^ U)ieberum in ben

Qonig, unb alfeg fpiefte fid^ ab tpie bag erftemal.

Harraba fagte: „3d^ fül^le iDieberum, töie

l^eilfam bag ift. ^önnteft bu e§ nid^t nod^ einmal

berfud^en?" "^^aforoni fagte: „(BetDig, id^ fann

bamit big 5um '^benb fortfal&ren/* ^a befam

©ierfd^lung einen (Bd)vcd^ er fprang auf, au^ ber

Qöl^Ie unb t)on bannen. Harraba fe^te fogteid^

l^inter il^m l^er, um il^n ein^ufangen. —
^aforoni mit Harani=nfatta (bem

'ipantl^er) allein mar in ber Qbl)U^ fagte er: „§öre,

Harani^nfarta, id^ nel^me an, ba§ ü)ir fel^r gute

g^reunbe finb, fonft iDÜrbe xd) bem Harraba t)er=

raten l^aben, ba§ beine Qaut Diel geeigneter für

bie 6ebe ift alg bie beg (Bierf(^rungg. gd^ benfe

alfo, tr>ir finb ^reunbe. Ober ift eg nid^t fo?*'

^a befam auc^ Uarani^nfalla '^ngft — er fprang

eitig t)on bannen, unb nun mar ^aforoni in ber
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§ö]&Ie allein unb tonnte Qemäd}lid} ba^ (Enbe

beg OeiDttterg abtoarten, um bann feinen SBeg

fort^ufe^en. m
(Bterfd^Iung traf eine anbereS W.al ^afo«

rottt auf bem '^Bege unb paäte tl^n. ©ierfd^Iung

fügte: „3d^ laffe bid^ nid^t lebenbig t)on l^ter fort»

fommen, toenn bu mir nx($)t brei "^orte fagft,

bie tDül^r finb/' ^aforoni fügte: „'^enn id^ in

mein ^orf 5urüd^tomme unb ersül^Ie ben 3^^9^^>

ber 6d^üfür l^ütte eine 3^^9^ gepüd^t gel^übt unb

tDieber kufen getüffen, fo toerben fie büg nid^t

glüuben/'

©ierf(^Iung fügte: „^iefeg fJöort ift tDül^r,

nun füge ein 5ü)eiteg/^ ^üforoni fügte: „'^Öenn

bu in bein 5)orf 5urüdffommft unb ersül^Ift bem
Gd^üfül, ein ©d^afül l^dtte eine ßiege gepadt unb

fie lieber Tüufen gelüffen, tr>eir fie il^m bie toül^ren

SBorte fügen fonnte, fo toerben fie büg nid^t

glüuben/*

(Bierfc^fung fügte: „3)iefeg f^ort ift aud)

iDül^r, nun füge nod) ein britte^/' '^Baforoni fügte:

„'^atein groger ©ierfi^Iung, bu mugt bid^ f(^on

t)orrfommen fattgegeffen l^üben, fonft mürbeft bu

nid}t fo fd^erjen, fonbern mid^ ^d)on lüuge gefreffen

l^üben.'' (Bierfd^Iung fügte: „3ü, ba^ ift üud^

toal&r.''

(Bierfd^Iung lu% *^aforoni lüufen.



2. "^InS betn fernen 6uban.

^zineU (6oTnba, ba^ ^antn»

d^en) unb ©ierfd^Iung (Safere,

ber 6d^afal) l^atten btn^u^ixaQy

für ben Zottig 6tbo (§onig) fammeln unb in

beffen §of 5U tragen. 6ie gingen in ben *^ufcl^.

Seber fütrte feinen Sopf. fie aber mit bet^

Samntetarbeit fertig ioaren, fonnte (Bierfd^tung

eg fid^ nid)t t)erfagen, ben §onig ju berfud^en, unb

er fanb il^n fo tjor^üglid^, b<x% er il^n nod^ dumal
unb nod^ einmat berfuc^te, unb bag ^ule^t in

feinem Sopfe nur nod^ eine ganbboll gonig übrig

tDür. S>a nal^m (Bierfd^lung aud^ biefen Qonig

aug bem Sopfe, füllte il^n gan^ mit feinen

frementen an unb ftrid^ ben Qonig barüber, fo

ba§ man meinen fonnte, ber gan5e Sopf fei t)oIl

fd^önen Qonigg.

^eibe, 9leinefe unb (Bierfd^lung, nal^men

tl^re Sö^)fe mit Qonig unb trugen fie jum Könige.

5)er ^önig toog bie beiben Söpfe in ber ganb,

fanb, ba§ berjenige (Bierfd^lungg fd^toerer fd unb

gab il^n, toeil er glaubte, eg müffe tool^l mel^r

bürin fein, feiner £ieblinggfrau. 3)en leidsten Sopf

'^einefeg gab er feiner ^toeiten ^rau. ^ie stoeite

fammeln ^onig.
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5rau fanb, ba% i^v Sopf Don unten Mg oben t>oIf

augge5et($neten §ontgg ü)ar. '^Ig bte erfk Jrau
aber mit ber §anb l^tnetnful^r, fül^Ite fie, ba§

ber gauptinl&art iDol^I mdf)t in Qonig befte^)e. 6ie

50g bie Qanb l^eraug, Heg fie in biejem S^ftanbe,

ging 5um ^öntg unb bemonftrierte iF)m bie (Sad^e

t)or 'iHugen unb ^afe. S)er ^önig fagte: „'jlöarte,

bem ipitr aber aud^ mitfpieren/^

^ie beiben grauen mad^ten nun für bie

§onigbrtnger (S^>eife. ^ie 3tDeite ^raUj bie ben

augge^eid^neten §onig '^eimtcB erhalten l^atte,

bereitete eine augge5eid^nete ©peife aug feinem

^Itel^r mit 6al3, ^feifd^ unb ^räuterfauce. ^ie

5rau, bie ben verunreinigten Qonig ^ierfd^Iungg

empfangen l^atte, bereitete einen ^taten au^ bem
groben W.e^)l be^ roten 6orgum§ ol^ne (Bal^ unb

Jteifd^, unb nur gefod^t in fd^mu^igem Gaffer,

^ie (Speife für ©ierfd^lung ftellte man oben auf

eine 'Plattform, bie für ^einefe auf bie (Erbe.

Wian htad)ie 6ierfd^Iung unb 'iReinefe an

bie 6terre, toieg (Bierf(^rung feine fd^Ied^te 8peife

oben, 9^einefe feine gute 6peife unten an. (Bier*

fd^Iung fa^ feinen ^laten, oerfudf)te il^n unb fanb,

ba§ er gan^ gefc^madfloS tDar. (Er blidfte l^erab

unb fal^, ba§ in ber 8petfe ^^Reinefe^ ^leifd^ cnU

l^alten unb barüber gute 6auce gegoffen icoav.

lieg er, tote ^ufdfrig, ein abgebrod^ene^ ^dird^en

feinet Qiaien^ ^aah in bie feine 6peife 9^ei==

nefeg fallen unb fagte: „'tReinefe, mir fiel t)on

meiner 6peife l^erab. 'iReid^e eg mir bod^ toieber

l^erauf!'^ '^einefe tat eg. (Bierfc^Iung Oerfud^te

feine (Speife, bie nun mit ber feinen (Sauce 9^ei==
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Tiefet überwogen toav, unb fanb, ba§ ba^ au^«

ge5€t($net munbe. tonnte er ntd^t unter*

laffen, nod^ ein "Bdird^en fetner (Bpeife l^erunter«

fallen $n lallen. (E^ ftef, gut gelDorfen, toteber

in 9letnefe§ 6pet[e. (Bterfd^lung fagte: „'iReinefe,

nttr fiel t>on meiner 6peife l^erab, — reid^e eg mir

bod) iDieber l^erauf/' ^etnefe tat c^, aber er

jagte: „^amit ift eg nun genug! ^el^alte beine

6petfe ba oben! Qd^ l^übe feine £uft, mid^ in

einem fort ftoren 3U laffen/^ 5)arauf mu^te (Bier-

fd^Iung feine fc^Iei^te 6petfe 5U (Enbe effen unb

jufel^en, töie 9^etnefe ba unten fein auggeseid^«

neteg (Bericht Der^el^rte.

'^m anberen borgen fagte ber ^önig : „^un
tDerbe id^ eud^ für euren Qontg besiaFiIen/' (E^

ftanb ba bie groge gerbe beg ^önigg. TOan Fiatte

eine bid^e 6($nur um ben §alg einer giege unb

eine bünne um ben §ar^ eine^ jungen 6tiere^

gelegt, ^ie betben 6d^nüre reid^ten big jum
^fo^e, auf bem ber ^önig )tanb. Wan tonnte

übet ni(^t fehlen, um toeld^e^ Ster jebe 6d^nui^

gebunben toar. ^er ^önig fagte ^u (Bterfd^Iung

unb ^einefe : „3eber fann fid^ nun an einer 6d^nur

üug ber §erbe ber 9linber unb 'ßiegen ein €>tüä

'^iel) l^eraug5ie^en/' ©ierfd^Iung fagte: „3d^ bin

ftärfer, id^ tr>ill an ber biden 6d^nur ^iefjen.''

©ierfd^lung 50g an ber biden (Bd)nnv, (Er 30g

bie 3^^9^ l&eraug. "^einefe 50g nun an ber bünnen

<5d^nur. (Er 50g ben jungen (Stier l^erau^. ®ier*

fd^Iung befd^toerte fic^ beim Könige unb fagte:

„5>ag ift ntd^t gut berteift. ^ag ift fd^led^t geteiü.^'

^er ^önig fagte: „3d^ l^übe nid^t gemäl^lt, il^r
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formtet sielten, tote il^r tüolltet. ^6er meinetl^alben,

sielet morgen no($ einmal, ^ag bag nid^t gelten,

mag ^eute gef($a]^/* (Bierf($tung toar eg ju»

frieben. (Bierfd^tung gab feine 3i^9'^j 'iReinefe gab

feinen jnngen 6tter ^urüdf.

'^m anbevm "SHorgen lieg ber ^önig bie

bxäe 6d^nur um ben Qal^ be§ jungen (Stieret,

bie bünne um ben ber 3^^9^ fegen, '^ber man
fonnte bom '^ta^e aug toieber ntd^t feigen, um
ioeld^en Sierl^afg bie 6cl&nur gelegt toar. S>ier

^onig fagte 5U Oierfd^fung unb 'iReinefe: „'5Tun

^iel^t eudf) jjeber fein 6tüdf "^^iel^ l^erau^.^* ^iet«

fd^Iung fagte: „3cl^ l^atte geftern Hngtücf, barum
mu§ id^ l^eute ^uerft 5ie]^en.'^ 5)ann 50g er an

ber bünnen 6df)nur, iDeif er meinte, fie fei toieber

um ben Qalg beg jungen 6tiereg gefd^Iungen.

^r 30g bie 3^^9^ l^erau^. darauf 30g ^einefe

an ber bidfen 6d^nur. ^r 3,0g ben jungen 6tier

l^eraug — mie am Sage borl^er. (Bierfi^lung fagte

:

„^ag ift fd^Ied^t geteilt.^' ^er ^önig fagte: „g^r

l^abt fefbft ge3ogen. ^un gel^t!'^

^ie htiben mad)ttn fid^ nun auf ben geim»

toeg. (Bierfdplung fül^rte feine SicgCf ^fleinefe fein

junget 9^inb l^inter fi($ l^er. '^X^ fie ein (BtM todt

gegangen toaren, fagte (Bierfd^fung : „^d^, meine

Siege ift an einem ^uge franf; fie fann nid^t

red^t laufen. toerbe bag ^ein einfadf) ab«

fd^neiben.*^ ^leinefe fagte: „^ann tDirb fie nod^

loeniger laufen tbnmn/^ ©ierfd^fung aber rig

feiner Süqc ein "^ein au^. S>arauf fagte er:

„*3Heine S^eqe ift 3U franf. ü^iff f&J* <^^^ ^<^^

5toeite ^ein au^reigen.'^ (£r rig il^r aud^ bag

196



^\x>dtt ^etn au§. '^amd) htqann er bie gan^c

3tege freffen, unb Hieb nid^tg übrig alS bte

£ebcr. ^r l^atte bie ganse 3^^9^ airetn aufgegeffen.

^un nal^m er ba^ le^te (BtMldn, bie 2eber,

reid^te fie 'iReinefe l^in unb fagte: „gier fd^enfe

id^ bir ettoag. 2a% eg bir red^t gut f($medfen/*

^einefe fagte: „g($ banfe bir/^ 9leinefe badete

bei ftd^ : „(£g ö)irb nad^l^er tDomöglii^ Hnfrieben

geben. 3^ i^^i^^ Heber no($ nid^t effen, bamit

id^ nöttgenfairg ^urüdfgeben fann/' ^r ftedfte

bie £eber hinter fein Ol^r. — ^ad^ einiger 3^^^

fagte (Bierfd^Iung: „3d^ l^abe bir meine 'ßicQzn^

feber gegeben, bergig baß nid)V^ %inefe 30g bie

3iegenreber l^inter bem Ol^r l^eri)or unb fagte:

„^ein, td^ bergeffe eg nid^t, i($ l^abe fie nod^."

(Bierfd^Iung fagte: „3S fie nur. S)a§ ift ja nur

6(^er5, ba§ id^ nod^ einmal bax>on \pvad}/' 9lei«

nefe ftedfte bie 2eber l^inter fein Ol^r. — 9^Tad^

einiger ßeit fagte (Bierfd^Iung : „^u l^aft ba einen

fd^önen jungen 6tier. Xtebrigeng: gäbe id^ bir

nic^t borl^er bie £eber Don meiner 3i^9^ gegeben?**

Heinde 30g bie £eber l^inter feinem Ol^r t)or unb

fagte: „®etDi§ l^aft bu mir eine 'ßieQenlchcv ge«

geben, gier ift fie. ^mn bu Qunger l^aft, nimm
fie rul^ig tüieber pivM. ^(^^^ feinen ^iHppetit.**

(Bierfd^Iung fagte: „"^ie fannft bu nur fo ettoag

fügen! Sd^ fd^er^e bod^ nur. g§ nun aber bie

3iegenreber, fonft iüirb eg bir nod^ fd^Ied^t tr>erben.**

darauf ftedcte 9leinefe bie 3i^9^^^^ber toieber

l^inter baß Ol^r.

3n5tDifd^en überregte 9leinefe: „^ag toirb

eine fd^mierige (5ad^e, benn nad^t^ fann ^ier«
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fd^Iung mir meinen Oi^fen mit (Bfcoalt fort*^

nel^men. '^öie mad^e e^? mbd)te i^n bod^

beifeite bringen/' 'iReinefe fagte lant ©ier-

fd^lung: „3<$ ioiti Mr etü)a§ fügen, ^ierfd^Iung:

bin e§ and^ mübe, meinen 6tier immer l^intcr

mir l^er 5U stellen. tDÜI i^n fd^Iad^ten. £auf'

hu in5tötfd^en ^uxM unb l^ole Jener, bamit tDir

nng ein gnteg (Effen fod^en fönnen. (Bterfd^Iung

fagte: „S)a§ tne id^ t>on Qer^en gern.** ^amit
rannte er t)on bannen.

3n5tDifd^en tötete %tnefe ben jungen 6tier,

l^äntete il^n ah unb ^erlegte il^n. ^r fd^nitt nun
ben (Bd)'ü)ün^ ah unb füllte alle guten J^eifd^ftüdfe

in bie Qaut. ^ie §aut mit bem 5kif<$ fted^te

er in ein 2od) be^ '^aoba^^aume^, unter bem
er gefd^lad^tet f)atte. ^en 6d^töan5 fted^te er mit

bem 'blutigen (Enbe in bie ^rbe, fo ba% bie Quafte

in bie 2uft fal^. SHfg öierfd^Iung in einiger ^nt=

fernnng 3U feigen toar, rief er: „©ierfd^Iung, ©ier«

fd^Inng, mad^' fd^netf, fomm' fd^nelll 2>ie ^rbe

fri§t nnferen jungen 6tier. 6ie l^at il^n fd^on

big 5um 6d^tpan5e im ^aul/* ^ierfd^Iung ftürste

fd^nell l^erbei. ^ierfd^tung fal^ baS Gc^iDan^enbe

ang ber ^rbe l^eraugragen. ^r paäte fofort an^

um mit aICer ^raft bag Sier ber (Erbe 5U ent«

reiben. (Er 50g aber nur ben 6d^tDan3 l^erau^.

(Enbe Mutete.

'iReinefe fagte: „^n l^aft il^m nur ben ^d^tDanj

auggeriffen. 5)ag Sier felbft bekommen toir nid^t

mer^r, iDenn bu nid^t fd^netl nad^gräbft.** ©ier«

fd^Iung ag aber ^unäd^ft ben 6d^ii)an3, faute bie

^nod^en gut ab unb begann 5U graben. (Er fanb
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nid)t^. '5^etne!e fagte: „3nbem bu ben ^d^toanj

a^eft, ^aft bu 5u t)iel 3^^^ üerroren/^ ®ierf($Iung

fügte: „^ebenfaltg tDcrben toir ba ni^t me^v

l^eraugbefommen/'

*2Tad^ einiger 'ßeü fagte ^leinefe: „3ci^ ^ahe

nur (3d^er5 gemad^t, Oierf($(ung, — tote bu t)or-

l^in mit ber 'ßiegenUhex. ^ie ^rbe ^at ni($t ben

jungen 6tier gefreffen, fonbern er tft ba im 2od)

beg ^aobü^'^BaumeS/^ (Bierfd^Iung fal^ l^tnauf.

(Er fal^ ^Iutf|>uren. ^r fagte: „3a, ba§ fd^eint

mir 3U fein, ^ber tDie \oU id^ ba ^inauffommen ?

fann nid)t ffettern/^ 9leinefe fagte: „3c^

tDerbe bid^ l^inauffd^ieben unb Don unten l^er bic^

ftü^en/' (Bierfd^lung fagte: „ga, bu barfft mic^

aber nid^t fairen laffen/' 'iRetnefe fagte: „'^Bir

tDoffen e§ einmar berfuc^en/'

9^einefe fd^ob nun (Bterfc^rung ben *5Baum

l^inauf. ^r ftü^te t>on unten. 3m '^ugenblidf

aber, ba (Bierfd^fung fc^on faft oben am 2od)c

tDüv unb jebenfalfg toeit über ber (Erbe, lieg

^einete tote öerfel^ientUd^ To^. (Bierfd^fung ftürste

l^erab, mit bem ginterenbe ^uerft, fd^lug mit

biefem Seile gegen ben ^obeu unb blieb toie

tot liegen. — (Bierfd^lung ftarb nid^t. ^r raffte

fid^ nact} einiger 'ßeit auf unb frod^ franf, ioie er

toar, mül^fam burd^ ben ^ufd^ t)on bannen. (Er

erl^olte fic^ t)on bem @tur3,e. "^ber bi^ l^eute fielet

man an bem fd^toanfenben (Bange bie 5*^^9^^

beg 6tur5e^.

"^einefe aber l^atte feinen jungen Gtier für

fid^ artein.
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gieinefe uni> ©ier« ^^^^^^f^ (^^^ ^^^^^^^

f^luttg auf ma($te ft($ ein gro^e^, grofee^
bem 9^aub3U9e> g^^g füllte er t)on

oben big unten mit trodfenem Jleifd^e an. '^ei*

nefe (6omba) fanb ba^. (Er tonnte l^inein ge*

langen, entbedte ben Snl^aU unb trug ein tDenig

t)on bem trodfenen 5leif($e in^ J^^^te- feierte

^nvM unb l^olte no($ meF^r. ^ag tat er mel^r«

tnalg. er eine 2aft 'ooU lyatte, ging er bamit

md} §anfe. "^m anberen Sage mad^te er ganj

ebenfo. ^emna($ gab im Qaufe 'iReinefeg fei^r

t)iel 5U effen.

{gegenüber t>on 'iReinefe l^atte (Bierfd^Iung

fein Qaug. ^ine^ 2^ageg ging J^^au (Bierfd^Iung

bag Jener auS, 6ie ging alfo hinüber ^u ^xan

9leinefe, nm fid^ einen neuen %anb su Idolen.

SHIg fie l^inübertam, \al) fie einen großen So^f

auf bem 5^^^^* ftel^en, baraug ftieg ein feiner

S>uft empor, ^ie Jrau ©ierfd^Iung fal^, ba% ba^

etU)ag (Buteg toar. 6ie fal^, ba^ ^leinefe unb

feine £eute in ^dlbe effen iE>orrten. 6ie ging

ein 6tüd^ fort unb löfd^te ben %anb au^. (3ie

feierte um unb fagte: „TOein '^zuev ift toieber

auggegangen, gebt mir einen anberen %anb.'*

6ie 3Ünbete aufg neue an unb ging Don bannen.

3n einiger Entfernung lof(^te fie ben ^ranb aufg

neue, feierte ^urüdf unb fagte: „SÖtein Jeuer ift

toieber auggegangen. ®ebt mir einen anbeten

^Branb.^* 6ie ^ünbete alfo aufg neue an unb ging

Don bannen. Qu einiger (Entfernung löfd^te fie

ben "iBranb toieber aug. 6ie feierte jurüdf unb
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fügte: „TOetn ^mev ift f($on lieber ausgegangen.

(BeU mir einen anbcven %anb/^
"^tnn 'iReinefe tDol^f, ba§ ber Jfrau

^ierfd^Inng nur barauf anfomme, ju erfal^ren unb

J)eraug5ubefommen, toaS in bem Stopfe tool^r ent=

l^alten fei. ^e^l)alh rief er fie l^eran unb fagte

51t i^r: „gier, berfud^e du toenig.'^ (Er gab il^r

i)on bem getrodfneten J^^^f^^ ^ier-

fd^Iung a% babon. ^od^ ein toenig ftedfte fie 3U

fid^ unb na^m eS mit bem "^Branb jufammen l&eim.

^al^eim lag il^r "^Hann, ^atere, ber ^ier«

fd^fung, fc^räfrig auf ber ^rbe unb brummte, alg

fie fam: „^u bift Tange fortgeblieben.*^ Svan
(Bierfd^rung fagte: „©etoig bin i{$ Tange fort«

geblieben. S>afür bringe id) aber aud^ eine gute

•^Tad^rid^t mit. ^er ^einefe ha brüben, ber ift

nod^ . ein guter (El&emann. S)er bringt für feine

g^amilie nod^ jur Gteire. ^(^^^ ^i^^^

faufen Wannl 3a, bei ^einefeS gibt eS 5^'^^f<^-''

^ierf($rung fagte: „^a§ ift nid^t toal^r!'' g^rau

(Bierfd^fung fagte: „6ie l^aben mir bat>on ab*

gegeben, gier ift nod^ ein 6tüdf." 6ie gab il^rem

^anne bag, ttKtg fie beifeite getan l^atte. ^er
eg unb fagte: „3a, baS ift getrodfneteS ^kifd^.*'

©obalb ©ierfd^fung bag berfd^fungen l^atte, lief

er l^inüber ju %inefe. ^ierfd^lung fagte 3U '^eU

nefe: „S>u ^aft ja jreifd^t'* 9^einefe fagte: „3a,

id^ l^abe tool^I Jfeifd^, aber eg gel^ört nid^t mir.

3d^ l&übe geftol&kn.** ^ierfd^fung fagte: „^ag
ift gan5 auggejeid^net. 5>a Idolen toir gemeinfam.

Söann fönnen toir ba^xn gelten 9leinefe fagte:

„(But, id^ toilt eS bir seigen.** ^ierfd^Iung fagte:
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„'^ann tonnen toiv ba^in gz^enV ^einefe fagk:

„^ir toerben morgen, tDcnn ber Sag tnet^ tft

(b. 1^. tDcnn bie 6onne aufgegangen ift), bortl^in

gelten/' 6terf(^lung fagte: „(ButT*

©ierfd^rung ging toieber. (£r ging aber nid^t

5U ^ett, fonbern l^olte einen toeigen 6toff l^er»

i3or. ^en breitete er ioeit an§, lief bann 5U 9lei-

nefe 5urü(f unb fagte, tnbem er il^n toedte: „^ie

6onne ift fd^on aufgegangen, ^er Sag ift fc^on

gan5 mei^. 6($au bort l^in. ^iv iDoIIen nun
l^tngel^en unb öon bem getrockneten ^leifd^e Idolen.*'

^leinefe blicfte auf unb fagte: „^ag ift bo($ tool^t

noc^ nid^t ber toeige Sag. ^a fd^eint mir jemanb

einen toei^en 6toff aufgehängt 3U l^aben. ^e^'

nur tDieber auf bein 2ager. ^ir gelten ni($t,

e^e nid^t ber Sag tozi^ ift.'' (Bierfc^rung 50g

iDieber fort unb ioarf fid^ auf fein £ager.

*^rg e^ fo toeit toar, fam ©ierfd^Iung tDieber

$n 9^einefe. (Bierfd^lung l^atte feinen 6ol^n mit«

gebrad^t. (Bierfd^fung fagte: „*3Tun tooiren toir

gelten.*' SReinefe fagte: „(Belsen toir.'' Sie gingen,

^leinefe mar alkin. ^ierfd^fung l^atte feinen

(Bofya mitgebrad^t, bamit er berart nod^ mel^r

fd^Ieppen fönnte. ^Ig fte nun an ben großen

6peid^er Mnfirfig gekommen toaren, in bem ba^

getrodfnete Jkifd^ aufgef|)eid^'ert lag, fagte 9lei«

nefe: „^u fiel^ft, ber 6peid^er ift gefd^Ioffen.

5lBenn man nun tDiU, ba§ ber (Bpti(^tx fid^ offne,

mug man rufen: „^urie, ^urie! (^ag foH l^etfeen:

Sne bid) auf!) ^aß barf man nid^t öergeffen.

"^ai auf!'' 9leinefe fd^rie laut: „^urie, ^urte!"

3>arauf öffnete fid^ ber 6peid^er. 9^etnefe unb
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(Bierfd^Iung fttegen l^tnetn. ^er 6o]^n Öier-

fd^IungS blieb brausen.

keimte Riedle fid^ einiget in feinen (Bad unt

fügte: „(Bierfd^fung, id^ gel^e je^t/' (Bierfd^Iung

fügte: „3d^ tt)il( erft nod) öon btefer üugge^eid^«

neten 6üd^e genießen. "^Tüd^l^er pade iä) and) auf

unb tDerbe mid^ mit meinem ©ol^ne t>on baxmm
müd^en/' ^einefe fügte: „^te bu tDillft/' S)ann

fprang '^einefe jum 6)?eid^er l^inaug unb rief:

„^urfib, ^mliW (^ag folt ^eifeen: 6d^rie&e bic^,

bed bi(^ 5U !) er ba^ rief, tat fid^ l^inter il^m.

fogleid^ ber 6peid^er 5U unb ^leinefe lief t>on

baxmm in ba§> ^orf.

©ierfd^Iung frag nod^ ein tDenig im 5)unfern.

S)ünn iDoIfte er aud^ ^ii^^i'^^ ii^^^ f<t9te 5U fid^:

„'iReinefe l^at mir ja ha§> ^ort gefagt, bag man
nennen mufe, toenn ber 6peid)er aufgellen folL

^te tDür bod^ büg mrt?^' fiel ©ierfc^Iung

nxd)i ein. ^arüuf rief er feinem brausen "voax-

iznbm 6o]^n 5U: „Sauf bod^ in bag ^orf unb

früge '^einefe, toie bü§ '^ort l^ieg, mit bem ber

6peid^er 5U öffnen ift/^ (Bierfd^lungg 6ol^n fügte:

„©ut!'^ (£r lief in^ ^orf 5U '^Reinefe unb fügte:

„'intein "^üter lügt bid^ fragen, 9^einefe, toie l^eigt

bod^ büg ^ort, auf toeld^eg l^in fid^ ber ©peid^er

öffnet? ^ein '^^ater l^üt öergeffen/' '^leinefe

fügte: „S)ein 'i^üter foll nur fügen: ^urfib, ^ur^^

fibr^ ^er 6o]^n (Bierfd^lungg lief toieber jurüd.

„^u foirft nur fügen: ^urfib, ^urfib!'' 5)arüuf

rief ©ierfd)Iung: „^urfib, ^urfib!'' 3)er Bptxd)zx

fd^Iog fid^ nod^i mel^r. ©ierfd^fung rief: „^urfib,
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^uvtihV ^er 6)>et($eröerfd^lu§ voaxb fefter unb

fefter.

^a($ einiger 3eit fam ^infirft. (Er trat an

ben 6pei($er nnb rief: „^nrie, ^urte!" darauf

öffnete fi($ ber €>pzid)ev. Mnftrfi fal^ l^tnein. 3m
3nnern erblidfte tt ©ierfd^Iung. ^infirfi fagte:

„^un finbe id^ bod) enblid^ ben S)ieb, ber mir

mein gnteg Jleifd^ ftiel^It/^ (Bierfd^Iung fagte:

„3d^ bin fein S>ieb, id) bin nur fo l^ier/^ ^in»

firfi fagte: „'^Bag mad^ft bu benn l^ier?'' (Bier«

f($rnng fagte: „^ag ift nur ^leinefeg (Sd^ufb.

9leinefe l^at mi($ l^ierl^er gefül^rt." ^infirfi fagte:

„^er ift benn biefer ^einefe?'' (Bierfd^lung

fagte: „^r ift foTtgeraufen/^ ^infirfi fagte: „60«
lange id} ben 'iReinefe nid^t finbe, toerbe id) mid)

an bid^ l^alten/'

^ann fd^lng Mnfirfi (Bierfd^fung tot.

m
s^^lxiHt

^^neg Sageg mad^te Hego^naba (ber

^vppt ben ^ufd^fönig, ber ^otoe) aFfgemein be«

I lannt: „^ein Sier foir in B^ifnn^

(Biha (eine ^rt toitber "Weintraube) effen. 3d^ toill

biefeg SRzd)t nur gans alfein für mid^ l^aben/*

9leinefe l^örte baß aud) unb fagte bei fid^: „^ie

anberen fönnen ja ^ule^t mad^en, 'waß fie toollen,

id) flimmere mid^ natürlid^ nid^t baxum. Qd)

toerbe bie 6iba nun gerabe erft red^t berjel&ren/'

^ineg Sageg 50g '^Reinefe im Walbe bie

Dianen unb S'aytiQe loeit l^erunter unb lieg fie

bann frei ^nrüd^ in bie £uft fd^iegen, fo ba&
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ein ftarfeg 6aufen unb Traufen gab. S>er Hego»

naba l^örte bag. fam eiHg angetaufen, unb

alg er 9leinefe fal^, fragte er il^n: „^ag ift ba^?**

^leinefe tparf ftdf) eilig nieber unb fagte: „^eld^e^

^lüdf für mid^, bag ber Hego*naba fommt.

allein fannft mir baß £eben retten, ^u l^örteft

foeben f($on ben erften Slöinbftog. Oleid^ toirb

ber gro^e 6turm l^eranbraufen, ber t»irb bie Siere

fortmel^en. ^ud} ber Elefant tr>irb tote ein ^latt

t>on bannen geblafen toerben. "^Xnn tue mir bie

<Bnabe an unb binbe mid) an einen ^aum red^t

feft an.'^ '^Ig Hego==naba ba^ l^örte, fagte er:

„60 gel^t baß ni(i)t ^rft mug id), ber Uego-naba,

feftgebunben werben, ©ogleid^ mu§t bu, '^einefe,

mid^ an einem "^Baume feftbinben.*' SReinefe fagte:

,,Wie bu beftel^Ift.*' darauf hanb ^exnefe ben

ftarfen Hego^naba feft, unb alß baß gefd^el^en

mar, ging 9letnefe uml^er unb a% alle €)iba auf.

Hm ben ^önig beß ^ufd^e^ fümmerte er fid^

ni&)t mel^r, ben lie^ er anqebunbeu.

Sange 3^^^ lag ber Hego^naba am "^Boben,

ol^ne fid^ rül^ren 5U fönnen. (Enblic^ famen bie

fleinen toeigen "^meifen unb begannen bie 2ianen^

ftränge, mit benen ber ^ontg feftgebunben U)ar,

5n benagen, 60 i^arb er benn lieber frei.

*2Xad^ einiger Seit lie% ber Hego«nabü t)er=

fünben, ba% er an einem beftimmten Sage ein

gro^eg Jeft unb allexl)anb Opfer t)eranftarten

tDoirte. (^ß foltten fid^ alle Siere jur '^egel&ung

ber geremonie einfinben. "^ud^ %inefe, ber baß

prte, begab fid^ fogleid^ 5U ^ango {^elitan) unb

fagte: „3d& ^abe eine toid^tige ^euigi^eit gel^ört.
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2eif} mir bod) betn Meib, ba% td) ein tDcnig

anlege/' ^ango gab ^einefe fein ^tetb. 5>arauf

lief '^einefe 5U ^uruogo (^ronenfranid^) unb

fagte: „2ei]^ mir bod^ betne l^ü6f($e ^opffa^^pe.

l^abe eine toid^tige ^Teuigfeit gel^ört, unb ha

möd^te id^ ^ingel^en unb, um gut gefleib-et ju

fein, bieg 6tüdf t)on bir l^aben/' darauf liel^

SBuruogo feine ^appe bem "^einefe.

ber Sag beg ^efteg gefommen toar, legte

^einefe bag Je^^^^^^'^'i^ ^angog an unb fe^te bie

-^ronenfappe ^uruogoS auf. 'irCiemanb fonnte il^n

fo erfennen, unb fo begab er fid^ an ben §of be^

^önigg. (Er fagte: „©uten Sag!'' ^er ^önig

fagte: „mg tft bag?" 9^einefe fagte: „3d^ toage

eg, 5U beinem ©eburtgtage 3U tommen, toeil bu

alle Siere exnqelaben l^aft." Hego-naba fagte:

„'^er bift bu?" 'iReinefe fagte: „3d^ bin nur

ber 6D]^n beg Sermiten." Hego«naba fagte: „^ag
ift gut. ^ein "^^ater l^at mtd^ feiner5eit befreit,

afg ber fd^Iimme '^Reinete mid^ gehunbrn ^at

^un tpilt id^ bid^ gerne unb augge^eid^net auf»

Tremmen."

darauf lu% Hego-naba für 9^einefe eine

£agerftätte im Qaufe feiner erften 3^rau bereiten.

^uä) lu% er gute Oetränfe bringen, unb enblid^

Üe% er einen Od^fen ^(i)lad}kn unb bie treffe

lid^ften 6peifen bereiten, ^einefe mürbe banaä)

untergebrad^t unb legte fid^ auf fein 2ager, nad^«

bem er orbentri(^ gegeffen l^atte. ^leinefe fd^üef

feft unb Tange, ^nblid) fagte fid^ bie erfte S^an
beg ^önigg: „^er @aft, ber 6o]^n beg ffeinen

Sermiten, fd^Iäft fel^r lange, ^r ü)irb bod^ nid^t
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ettDü fvanf fein? toerbe dnmaf na($fe^en/*

^ie ^'^^ 9aug. 9letnefe toar im

6($rafe bie ^ronenfappe be§ ^uvuogo ^etah^

Qefalhn. ^ie g^rau beg ^önigg faf) il^n mit cnU

bfögtem ^opfe bariegen. 6te bctxad}ide ben ^opf

beg f($rafenben '^Reinefe unb fagte: „(ES tft ja

fel^r auffartenb, iDag für Tange Ol^ren ber (Bo^n

beg fleinen Sermiten lyat l^at Ol^ren ti)ie

'^Reinefe. mn§ bag bod) einmal bem Könige

fagen/* ^ie Ji^^w Ö^^g«

^ie erfte ^vau ging 5U Hego^^naba unb fagte

:

„^er (Baft, ben bu bei mir untergebracht l^aft, ift

ni($t ber Go^n beg Sermiten, bag ift '^einefe/'

^er ^önig fagte: „^a^ glaube ic^ m(i)V^ ^ie

erfte ^rau fagte: „^u braud^ft nur bie Ol^ren

5u feigen. 6eine ^ap:pe ift l^eruntergefalten, fo

fann man eg gans beutli($ erfennen.'' ^er ^önig

fagte: „3<$ ^cinn e§ nid^t gfauben. i^^irr nod^

jemanb l^infenben, ber fic^ bie 6a(^'e anfielet/'

S>er ^önig \anbie nod^ eine "Botfc^aft. S>er ^ote

fam 5urü(f unb fagte: „Qc^ l^abe il^n im Qaufe

beiner Jrau fi^Iafenb gefunben. 'Man erfennt

ii^n an ben Ol^ren. ^ag Sier fie^t bem %inefe
fel^r d^nlid^/*

Hego*naba fagte: „^ann muffen tpir alle

l^effen, biefen 9leinefe, ber mid^ ^toeimal i^inter«

gangen l^at, 3U töten/ ^ ^er ^önig rief alle feine

<5frat)en unb fagte: „^el^mt 6tödfe, gel^t l^inein,

fdalagt 9xeinefe toV 5)ann ftelfte ber ^önig runb

um bag Qaug biele Qunbe auf, bamit, toenn

9leinefe boc^ aug bem §aufe entfomme, bie §unbe
über il^n l^erfarfen unb il^n totbeigen fönten, ^ie
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6frat>en gingen l&inem. 6ie fd^Iugen nad^

nefe. 9letnefe aber ftd^ t>or, nal^m feinen

^udlad unb fprang l^od) unb iDeit über bte

6flüben fort.

drangen wollten bie Qunbe über i^n l^er«

fallen, ^etnefe fe^te x>on bannm. ber erfte

gnnb il^n faft erreid^t l^atte, toarf 'iRetnefe il^m

einen ^no($en l^tn an§ bem 6a(f. (Sogteid^ padit

ber Qnnb banad^, fd^leppte il^n beifeite unb nagte

an bent ^nod^en l^erum. (Ein §unb nad^ bem
anbtxen fiel fo betfeite, ^ule^t ix)ar nur nod^ ein

gan3 alter bifftger Qunb ba, ber tDoirte big bal^in

feinen ^nod^en nel^men, fonbern l^atte e^ barauf

abgefel^en, 'iReinefe 5u ergreifen. 'iReinefe l^atte

aber in feinem Sad nod) einen ^nod^en mit

einem großen 6tüdf JJ^^if^ baxan. S>ief€n ^nod^en

l^ielt '^einefe Tange ßeit ^intev fid^, fo ba% ber

groge Qunb gan5 gierig bana^ tourbe. (Enblid^

fd^nappte ber groge gunb banad^ unb fd^Ieppte

tl^n beifeite.

(Eine 3^i^^ti^g ü^ar nun 'iReinefe feine S33er«

fofger lo§, '^l^ er aber gan^ bid)t am xettenbzn

.^albe tDar, fe^te ber alte Qunb ir>ieber l^inter

il^m l^er, unb in bem ^lugenbÜd^, ba er in ba§

^ufc^tDerf fpringen iDoIIte, padte ber §unb il&n

am Qinterfug. '^einefe ladete nun taut auf unb

fagte: „^u bei§t in ein 6tüdf gol^, iDO mein

5u6 baneben ift?!^' S>arauf lieg ber §unb ben

5uB lo^ unb big in einen ^ft. 'iReinefe aber

entU)id^ lai^enb in bag ^idfid^t. —
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— — ^er "^ant^ev l&atte einige gunge

tommtum Befommeu. ging in ben ^uf(^,
feinett go^n.|

^^^^ ^^^^^^ trauter 3U fn($en. ^ä]&«

renb er abmefenb mar, tarn *3torogo, ber §al^n,

ber bamal^ no(^ fein gau^tier tt>ar, unb ber

:pi(fte allen Mnbern beg 'ißantl&erg bie *^ugen au^.

^ann lief ^orogo fort. '^(^ ^baga, ber 'ipant^er,

5urücffüm, fanb er feine Mnber tot. '^ber er

fonnte fnc^en, toie er ioottte, er fanb ni^t ben,

ber feine Mnber fo jugerid^tet l^atte.

^.baga lief nml^er. '^baga traf '^leinefe.

'^baga fügte: „^n fönnteft mir I^elfen! SIBäl&renb

ict) fort u>ar, ^at jemanb meinen fleinen Mnbern
bie ^ngen außge^adt ^ei§t bu nidjt, mie id^

ben ^erl, ber ba^ tat, ertDifd^en fann?'^ ^ei«

nefe fagte: „'^d^, bag ift ^^)o]^^ ni(^t fo fel^r fi^toer.

£a§ nur berfünbigen, ba% bu ein grogeg Opferfeft

i)eranftalten toilfft, unb ba% alle Siere babei an

beiner Qaugtür borüber^iel^en folkn. S)ann teirft

bu ben 6ünber fd^on ertDif($en. 6age nur, ba^

aire, i)on ber größten "Antilope big 5um fleinften

"JTorogo, eingelaben unb 5um ^efte beorbert tper«

ben. ^u felbft fe^e bid) an bie gau^tür unb
pa^ genau auf, mag Qe\d)iel)t unb mer fommt.'^

'^'baga fagte: „^ag ift gut, Qd) bin aufrieben,

bag bu mir l^elfen loiEft. 6orge bu nur, bag alle

fommen, bon ber größten ^ntiIo:pe big jum
ffeinften ^orogo.^' ^einefe fagte: „(Eg ift gut,

id) toerbe bag erlebigen.

9leinefe t)erfünbete im £anbe, ba% alle Siere,

t)on ber größten SHntilope big jum fkinften ^0»
rogo, beim "^Xbaga jufammensufommen unb bei
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biefem großen 0|)ferfefte an fetner gau^türe tn)r*

überjusiel^en ptten. '^Xorogo l^örte ba8. U)urbe

tl^nt bänglid^ 5nmute. (Er fagte: „'^öie tni^u'^t

mid) ber 6a($e? (ES iDtrb l^eraugfommen

^r überlegte. (Er fagte fi($ enbltd^: „3d^ toerbe

mit 9leinefe fpred^en unb i^n um feine Qtlfe

bitten/^ *3Torogo ging 5U '^leinefe unb fagte:

„'iReinefe, id^ mu% bir fagen, ba% xd) e§> getoefen

bin, ber ben Mnbern beg 2eopürb'en bie ^ugen
auSgepidft l^at. '2Xun finb mir alle jum ^ef^^ g^-

laben. SBilfft bu mir l^elfen, ba% bag nid^t l^er«

augfommt?" 'iReinefe fagte: „3a, xd) \dxII bir

l^etfen, toenn bu mir jal^Ift.'^ STCorogo fagte: „3ci^

tDxU bir ^al^Ien.''

"^Ibaga fragte nad^ einigen Sagen "^einefe:

„§aft bu alU^ angeorbnet? J^Öerben ir)ir er«

fal^ren, toer meinen ^inbzm bie '^ugen au^gepidft

l^at?^' 'iReinefe fagte: „3d^ l&abe aKeg angeorbnet.

nur auf "^torogo unb feine Jamtlie auf, bie

iDerben l^inter mir fein, ^u fannft bid^ barauf

t>erlaffen. 3n ber ^amilie ift ber ©ünber.*'

^baga fagte: „(Eg ift gut.^^ "üm Jefttage fagte

STCogoro 5U 9leinefe: „^u l^aft bod^ nid^t ber«

geffen, ir>a^ bu mir öerfprod^en l^aft?'^ 9leinefe

fagte: „3d& toerbe bir l^etfen. (S<^lüpfe nur in

einen ^orb, ba§ id^ bid^ unhta(i)itt auf bem
'jRüd^en borbeitragen fann.^' '5Xorogo fagte: „^a^
toerbe id^ tun.''

^er ^efttag fam. (Erft jogen bie größten

^ntiropen an "^bagag Sur borbet. ^baga faß

t>or ber Sur. ^ie größte "^Intilope fagte: „(Buten

Sag!'' ^ie größten Antilopen fagten: „'^öir
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fügte: „^g ge^t ja gut. "^o tft benn aber '5Xo*

rogo?*' S)ie größte "Antilope fagte: „^r tDtrb

iDetter l^xnten fein/^ ^ann gingen fie vorüber,

^baga fragte alle Siere, ü)0 ^ogoro fei. 6ie

fügten aKe, er fei hinten.

9leinefe fam nun ber Sür '^bagag naiver.

(Er trug 'SXorogo in einem ^orbe auf bem ^Mm.
^orogo fagte: „^u l^aft bod^ nid^t öergeffen, mag

bu mir t)erfpro($en l^aft? toiir bir alU^

fd^enfen, toa^ bn toillft, unb tDenn e^ ein (Ekfant

ift. mer ^ilf mir!'^ ^einefe fagte: „(£g ift gut.^^

•^Xorogo fagte: „^enn "^Ubaga mir nid^tg tut, tDÜt

td^ bir alteg fd^enfen.*^ ^einefe fagte: „(E^ ift

gut.^^ 'iReinefe fam an ^baga^ Qau^tür. (Er

grügte ^baga. '^baga fagte: „^o ift benn ^o»
rogo? ^u l^aft mir gefagt, er mürbe btreft l^inter

bir fein.'' 9^einefe fagte: „(Er mirb too^ bid^t

l^inter mir fein. Qafte bid^ aber 3unäd^ft an jene

"Antilope mit ben fd^önen Qörnern, — ba^ ift ber

'^öater '^Xorogog. 3Benn bu ben töteft, töteft bu

ben S)ieb.'' ^ie Antilope mar ndmÜd^ '^einefe

feit Tanger 3^^^ etmag fd^ulbig. *^ber %inefe
tonnte fie mal^nen, fo biel er moEte, er erhielt

bie 6d^ulb nid^t ^urüdfgesal^tt. "^Ubaga fagte:

„6utr'

^ie "^ntilöpt mit ben großen Qörnern fam
t)Drüber. 6ie fagte: „(Buten Sag! Söerfäuft bir

büß 5^ft angenel^m?'' "^Hbaga fagte: „(E^ t)erläuft

red^t angenehm. 6age mir, mo ift benn bein 6ol^n

SJXorogo?'' 5)ie 'Antilope fagte: „^ag gel^t mid&

'^lorogo an? ^a^ ift nid^t mein 6ol^n, unb id^
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tpetg ntd^t, ü)0 er ift/^ '^hnga jagtet „6ieMt bu,

bu tügft! l^aben toir ben ^ieb!^' (£r f))rang

auf bie 'Antilope mit ben fd^önen görncrn

unb tötete fie.

9leinefe '^Xorogo borbeigetragen l^atte,

fügte '^torogo: „'^Xun la^ mid^ aug bem ^orb,

gel^' na($ gaufe. 3d^ tt)iir aud^ nad^ gaufe gelten

unb ba§ (Befd^enf für btd^ t)orberetten/' %inefe
lieg ^orogo l^eraug. *5torogD lief t)on bannen in

ben ^uf(^, in fein 5)orf unb lieg nic^t^ mel^r

t)on fid^ l^ören. 'tReinefe l^atte ba^ '^Tad^feil^en.

6eitbem traut man ben gül^nern nid^t mel^r

unb trägt fie in körben.

"^jafa (b. i. eine fleine Antilope;

alle ^Xegerftämme int 'heften unb

üud^ bie "^offi he^eid)mn fie alg

befonberg ffug unb au(^ ^auberfräftig) ^atte eine

fleine So($ter, bie toar fe^r ^übf($, unb t>iere

l^dtten fie gern gel^eiratet. ^}afa aber ma(^te be^

fannt: „^(^ gebe bem meine Soi^ter 3ur 3^rau,

ber mir bie "^Hild^ beS '^ßabere (tDÜber SBüffel),

bie Qaut beg ^baga (£eoparben) unb ben B<^^^

beg Hobogo (Elefanten) bringt/^ — ^ud^ 9lei»

nefe l^örte bag, unb er badete bei fid^ : „^ag ift

bod) gar nid^t fo f($U)er! ^a^ toerbe i($ f($onj

3:ufammenbringen. ^
^

3u^<äc^ft mifd^te fid^i ^einefe einen feinen

^rei au^ tDilbem (BTagfamen mit Sai^. (E^ gab
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eine üu^gejeti^nete 6peife. 5>ie fütrte er in feinen

Querfad (Er ging in ben '^uf($, bal^in, m er

ben "ißabere iDugte. "^^abere fagte: „SIBol^in gef)ft

bu?'^ 'iReinefe fagte: „3ci^ lüitr ntid^ ein toenig

5urn(fsielten, um t)on einem 9Hebifament 3U effen,

büg gut 3U fd^medfen fd^eint/' '^abere fagte:

))3^^9' — "t^) ^i^^ tDcnig babon t>erfud^en/'

9^einefe gab t^m ein toenig. 'ißabere berfud^te eg

unb fagte: „^ag ift ja gan5 au§ge3eid^net ! Wo
l^üft bu bag l^er?*' '^eineh fagte: „3cf) fanb ba^

in jenem 'Baobab, '^^rferbingg fann i&i mit meinen

fleinen gä^nc^en nur toenig abtoe^en. S>u aber,

mit beimn mäd^tigen hörnern, braud^ft nur grünb«

einmar ha l^ineinsufa^ren, um ein meiteg 2oä)

in hie bünne ^aumtoanb 5U fd^fagen, unb bann

fannft bu ber '^^auml^öl^re entnel^men, fot)iel bu

iDirift, benn ber 5Baum ift innen gan^ angefüllt

mit biefer ^a^rung/' 'ißabere fagte: „(But, tr;"0

ift ber ^aum?'' ''Xeinefe fagte: „6iel&, ganj bid^t,

bort brüben/^

habere fenfte ben ^o|)f, er rannte mit alter

iBetx^aXt auf ben "^aum 3U, er toorrte bie bünne

S35anb jerftogen, aber er rannte nur feine Börner

feft. (Er sollte fie 3urüdf3{el^en, aber er mar fo

feft bagegen geftürmt, bag er nid^t toieber bom
^aume abfommen fonnte. '^Ig er nun fo feft

fa^, fagte 9^einefe: „^u erfaubft mir tool^f?'' ^r
fam mit einer ffeinen ^alebaffe l^eran unb be«

gann ben "habere, ber fid^ nid^t 3U ioel^ren t)er*

mod^te, 3U melfen. "^l^ feine fkine ^alebaffe

gefüirt toar, tief er bamit 3U '^Tjafa unb fagte:

„gier ift 3undd^ft einmaf bie "^Hird^ beg 'ipabere/^
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5)ann begab ft($ ^einefe ^baga unb

fragte: ^,WiXl^t bu mt($ bielletd^t begleiten?

mö($te hüben gelten/' '5Ibaga fagte: „gd^ toill

f($nerr meine 6a($en ein menig orbnen, bann

fomme id^ mit bir/^ 'sUbaga ging in fein gang,

'iReinefe ging in fein gang, '^leinefe fto^)fte feinen

'^udfad feft öoir roten '^^feffer, ^baga traf in

feinem ganfe nod^ einige '^norbnungen. S)ann

trafen fid^ bie hciben anf bem '^ege jnm ^be.
6ie gingen gemeinfam 3nm "Gaffer l)imh. '^m

Hfer toarf ^leinefe feinen <Büd anfg Ufer nnb

fagte: „SIBoIIen tpir nn§ nid^t nnferer gnten

Meiber cnihbxgznV^ 'i^baga fagte: „©etDi^ Tege

id^ mein gnteg ^kib ab/' (Er tat e§. ^r iDarf

feinen f^ed^igen fd^önen Ueber^ng neben "^leinefeg

6ad^. ^ann ftiegen beibe ing 'Gaffer nnb nal^men

i^r ^ab.

*5nrg fie eine S^i^tang l^ernmgefd^tDommen

toaren, fagte 9^einefe: „'^d^, id^ l^abe ganj ber«

geffen, ettoag beifeite jn legen, ^tnn l^abe id^

eg mit ing "^Baffer genommen. 'Qd) \x>ill fd^nelf

ang Hfer gelten, eg ing Srod^ene jn legen. (Bleid^

bin id^ toieber jnrürf.'' 9^einefe fprang ang Hfer.

(Er öffnete feinen Sad unb rieb fo fd^nell toie

möglid^ "jHbagag ^leib mit rotem '^^feffer ein.

bag gefd^el^en mar, ging er ^müd in bag S23affer.

6ie fd^toammen nod^ eine '^eile nml^er, bann

ftiegen fie ang Hfer. "^baga tooltte fein ^feib an-

legen. (Er betoegte fic^ ein ioenig baxin (in feinem

Jell). (Er 30g bag Meib ioieber ang nnb fagte:

„'ipfni, ba§ jnd^t ja gan3 abfd^enlid^.'' ^r 30g
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fein Meib au^. Heinde fjüttc in^tDtfd^en feinen

Sad genommen. (Er vod) bavan unb fagte: „'^^fui,

bag ift ja gans abfd^eutid^. ift ettoag über

meinen Saä gefommen, tnäl^renb töir babeten.'^

^büga trat l^eran unb fagte: „(E^ ift bagfelbe,

tDüg in mein Meib gefommen ift/' '^Reinefe fagte:

„60 fann id^ meinen neuen 6acf nid^t mei^r nad^

Qaufe nehmen/' "^baga fagte: „3d^ fann and)

mein Meib nid^t ansiel^en/' 'iJleinefe fagte: „3c^

mu§ meinen Sad erft grünblid^ toafd^en/' ^baga

fagte: „'^Hein ^fetb mug aud^ erft getcafd^en

werben/' '^Reinefe fagte: „£a§ eg l^ier, id^ toill

eg gfeid^ mittoafd^en/' ^baga fagte: „^g ift gut/'

9leinefe fagte: „^u befommft e§ bann morgen/'

"^Ubaga ging, ^letnefe nal^m ba^ fd^öne ^[eib

"^bagag, trug e^ 5U *3Tjafa unb fagte: „Qier ift

tDunfd^gemäg jum stoeiten ba^ Jeir be^ '^baga."

'iReinefe begab fid^ bdtfin, too bag groge 9luber

ber größten Hobogo ((Elefanten) toar. ^leinefe

fe^te fid^ neben ben größten Hobogo unb blidtte

unaufl^örlid^ mit loeitgeöffneten '^ugen gen

gimmeL '^^on 3^^^ 5^ S^^t fd^üttelte er toie öor

"^^eriDunberung ben ^opf unb fagte: „'5Xein, ift

bag fd^ön." S)er größte Hobogo gudfte aud^ in ber

'^lid^tung, nad^ ber '^Reinefe f($aute, unb fagte:

„(Buten Sag, mein '^leinefe. ?Bag gibt benn

ba?'' 'iReinefe tat fo, afg ob er erftaunt ju«

fammenfül^re unb je^t erft ben Hobogo fäl^e. (Er

fagte: „'53er5ei^e mir, mein Hobogo, ba§ id^ bid^,

nid)t hzad)tct unb bir nid^t guten S^ag fagte. ^ber
id& üxir baöon fo gan5 eingenommen." ^er Hobogo

fagte: „^ot)on loarft bu eingenommen?" 5Rei=
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ncfe fal^ ben großen Hobogo erftaunt an unb

fügte: „3ct, fte^^ ^'^ ^^nn nid^t bag gertUd^e ba

oben am §immel?'' ^er größte Hobogo fal^ em^^or

unb fagte: „%in, t($ fel^e ni^iß/^ 'keimte fagte:

„mg, bu fie^yt m(^tg?'^ Hobogo fragte bie

ünbexm Hobogog: „6e]^t il&r etlr>ag?'' 6te fagten:

„'5Tein, toir feigen niä)t§/^

9letnefe fagte: „^ein, ber groge Hobogo fielet

baß §errn($e ba oben am gimmef nid^t!'^ '^llt

Hobogo fallen ^um gimmel empor, ^er größte

Hobogo fagte: „3c^ fei^e e§ nid)t, td^ möd^te cß

aber fel^r gern feigen ^ie anberen Hobogo fallen

ftänbig empor unb fagten: „3a, ir>ir möd^ten and^

too^l red^t gern totffen, mag bag Qerrlid^e ba

oben am Qimmel tft!'' 9leinefe fagte: „S>a§ il^r

bag ntd^t fel^t, bag fommt toobl ba^er, ba% il^r

im '5^er^)ältmg $u enrer ^röge eigentltd^ fletne

^ugen l^abt, toäl^renb afg fleineg Sier mit

re($)t großen '^ngen t>erfeb'en bin. '^ber tl^r feib

fo groge, fo mnnberbar groge Siere, ba% bie 6ad^e

gar ni($t fo fd^toer ift. (Eg mn§ nnr einer immer

anf ben ^Men beg anberen fteigen. SIBenn bann

ber ganj gro^e Hobogo ^u oberft anf ben ^üdfen

beg legten fteigt, fo fann er baß Qerrlid^e ba

oben nid^t nnr feigen, fonbern er fann eg fogar

ergreifen.^^ ^ie Hobogo fagten: „^ag ift rid^tig.^*

^er größte Hobogo fagte: „3d^ 'ü)iU anf end^ alle

l^eranffteigen. 3^^* mü^t aber ganj feft ftel&en,

bamii xd) nid^t fatre.'' ^ie Hobogo fagten: „'^ir

toerben gans feft fteigen.

^ana^ ftieg ein Hobogo immer anf ben

SRüdfen beg anberen. (Eg entftanb eine ganj, gan3
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l)ol)e 6aure. 3^ oberft ftieg ber gan^ grofee Hobogo.

er oben mar, liiert '^Retnefe unter ben Qtnter^

fu§ beg unterften Hobogo fd^nell einen Jeuer«

hvanb. fd^mer5te ben berart, bag er nid&t

anberg fonnte, al^ einen ©d^ritt nad^ born 511

ma($en. 5)aburd^ fam bie SRei^e ber Hobogo

aber ing SDÖanfen, ber größte Hobogo, ber 5U

oberft ^tanb, fiel l^erab unb brad^ ftd^ einen 3^^^^

ab. ^rre Hobogo fielen fd^ettenb über ben Hobogo,

ber 5u unterft geftanben l^atte, l^er. ^er fagte:

„'33er5ei]^t mir! "Silber id^ trat mir einen fd^arfen

^orn in ben S^ug, unb tl^r toaret fo fd^toer auf

mir.'' —
?öäi^renb fie fd^alten, hxad)tc 9letnefe fd^nelt

ben ühQtbvod)emn 3a^n beifeite unb Derftedfte il^n

im "^ufd^. S)er große Hobogo fud^te ^orntg feinen

3al&n. 'Qm 3ö)eige be^ 'Bäumet nebenan faß ein

fleine^ 93ögeCd^en, ba^ l^atte aEe^ mit angefel^en

unb rief bem großen Hobogo 5U: „^u fud^ft bdnen
3al^n an ber falfd&en (Bidhl S>u mußt beinen

3al&n ba brüben fud^en. ^einefe l^at il^n ge-

ftol^fen unb Derfted^t.'' 5)er größte Hobogo l^atte

ni(^t red^t i>erftanben. (Er fragte: „'^ag ift lo^V^

'iReinefe fagte: „tiefer fred^e ffeine ^ogel toagt

eg, aud^ nod^ über bein Hnglüdf 5U Tad^en.'' "^I^

Hobogo bag l^örte, toarb feine '^ui gren^enloö.

(Er jagte mit feinen (Benoffen l^inter bem ffeinen

"^^ogel l^er, um ben bermeintUd^en (BpbtUx ju t>er«

nid^ten. SIBäl^renb bie Hobogo t>on bannen jag«

ten, na^)m 'iReinefe feinen 3a^n, trug i^n 5U

^jafa unb fagte: „§ier ift 5um dritten ber Ho«
bogo«3<i^)tt.'*
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•SXjafa fügte: „(Eg ift mal^r. l^aft mir bie

"SHird^ beg habere, bag Jeir beg ^aga unb

ben ga^n beg Itobogo gebrad^t/^ 'iReinefe fagte:

„^un gib mir beine Sod^ter/* 'STjafa fagte:

„*5Icin, mein 9leinefe, meine Sod^ter fann id^ bir

ni^t geben, bu bift, U)ie bu mir gezeigt l^aft, gan3

nngemöl^nnc^ ffug. 3d^ bin ein gan^ ungetoöl^nrid^

finget Sier. ^enn unfere Jamilien fi^ nun ju«

fammentun unb au^ nnfern beiben 6tdmmen ein

^inb geboren toirb, fo tx>ivb eg fo fing loie Henbe

(®ott), nnb büg toare nid)t gut. ^e^l^atb fann

id[) bir meine Sod^ter nid^t geben.'*

m
^einefe etsic^t

"^^^^^^^ (6omba) ging 5U

bie 2:öd^tcr ber Hobogo (bem (Erefanten) unb

Sod^ter, id^ bin bereit, fie gro§ ^u ^iel^en.*' Hobogo

toar eg aufrieben, keimte na^m bie fleine S^od^ter

HobogoS mit nad^ Qau^. ^ort tötete er fie unb

lebte mehrere Sage öon il^rem guten Jfeifd^.

€ineg Sageg begegnete er Hobogo. Hobogo fagte

:

„'5Tun, tote ge^t e§ meiner freinen Sod^ter?**

SReinefe fagte: „6ie toäd^ft. «Sie toäd^ft, fo ba%

man feine Jreiube an bem ^inbe l^at!'* Hobogo

toar 5ufrieben unb ging toeiter.

^leinefe ging 3.U ^unbe {bem ^ifpferb), unb

fagte: „(Bib' mir beine fleine S^od^ter, id^ bin

bereit, fie gro§ 5U jiel^en.'' 3unbe toar bamit

eint) erftauben. €r übergab Qmbe bem ^einefe,

biefer nabm bie fleine Sod^ter Qunbeg mit nad^
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§au§. ^ort tötete er fie unb lebte meistere Sage

toon il^rem guten ^ineg Sageg begegnete

er 3unbe. 3unbe fagte: „9Tun, tote gel^t eS

ntjeiner fleinen S^od^ter?'' 9leinefe fagte: „6ie

toad^ft, fie mdd^ift! Wan l&at feine ^renbe an

bem ^inb/' 3nnbe toar batnit aufrieben.

'^dl&renb brei 'i^a^xcn trafen Hobogo nnb,

3unbe 9leinefe l^äufig. 6ie fragten i^n bann

ftetg, tDie eg i^ren Söd^tern ginge, unb 9leine!e

antwortete il^nen ftet^: au^ge^eii^net unb ba% fie .

tt>üd^fen unb eg il^nen t)or3.ügIid^i ginge, ^ineg-

Sxige^ fagte 'iReinefe 3;u Hobogo: „göre einmal,

beine S^O($ter toirb mir nun nad^^ gerab e 3U grog.

6ie ift fd^on iDeit größer, al^ bu fe(bft bift. S)u

it)irft alfo beine 6d^'a)ierigfeiten mit il^r l^aben.

<5ie icoill aud) nid^t ol^ne eiteret bie J^w&wf^i^*

toiefe berfaffen, in ber fie nun brei ga^re lebte,

gc^ toerbe il^r alfo morgen eine 6d^nur um ben

§arg regen, id^ loerbe bir bag (gnbe ber 6d^nur

bringen, um ben Qalß fegen, unb bu magft bann

anf meinen 9^uf anfangen, fie aug ber Hfertoiefe

in 'beinen '^ufd^toalb l^inauf^u^iel^en.^^ Hobogo

fagte: „(Eg ift gut fo.^^

'iReinefe ging ^u Sunbe unb fagte: „Qöre,

•gunbe, beine Sod^ter totrb mir nad^gerabe 3iU

Ötog. 6ie ift fd^on toeit größer alS bu fetbft

bift. ^u ioirft affo beine 6d^tt)ierigfeiten mit tl^r

l^aben. 6ie )ooiU aud^ ntd^it ol^ne toeitereg bie

l^od^gefegene '^ufd^ifte:p:))e berfaffen, in ber fie nun
feit brei 'i^al)vm übt 6ie fagt, fie fül^Ie fic^

oben im *^nfd^ fo tool^r, ba% fie ntd^it lieber jur

HfertDiefe 5urüdffel^ren toift. "^nd^ l^at fie "iHngft
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5>or bem Gaffer. toerbe i^v al\o morgen

eine 6(j^tiur um ben galS Tegen, td^ ü>erbe btr

bo^ ^nbe ber (Bd^nux bringen unb bu fannft bann

auf meinen ^uf l^in anfangen, fie t)on ber '^ufd^-

ftep:pe ^ur "UfertDtefe l^era&^ustel^en. '23ieltetd^t ge«

Ungt eg btr fo/' 3un^^ f<i9te: „(Eg tft gut fo.'^

^m anberen 'borgen legte 9^einefe eine lange

unb ftarfe 6d^nur ^ureä)t ^ag eine (Enbe ber-

fefben brad^te er Hobogo l^inauf unb fagte: „5a§
ba^ an. '^enn id^ bir eg ^nrufe, fannft bu be*

ginnen, an ber 6d^nur beine S^od^iter 5U bir l^in-

über5U5ie]&en. ^2lber tDarte meinen 9^uf ab, id^

tDÜt bem^ großen ^äbd^en nod^ ein tr>enig ^n^

reben/* Hobogo fagte: „d^ ift gut fo/' ^ann
ging 9^einefe 5ur Hfertoiefe l^inab, naF)m bag an=

bere 6nbe ber 6d^nur unb ftieg 5U 3unbe in

ben JIu^ l^inab. ^leinefe gab 3^^^^ (Enbe

ber 6d^nur unb fagte: „3^a§ ba^ an. '^enn

id^ eg bir zurufe, fannft bu beginnen, an ber

6d^nur beitte Sod^ter ju bir l^erunter ^u sieben.

S^,ber tDarte meinen '^luf ab; id^ toitl bem großen

ÖHabel nod^ ein toenig 5ureben.^^ 3unbe fagte:

„(gg ift gut.^^

9leinefe fel^rt^ bann in bie ^Hitte be^ ^eg^
3tDifd^en Gaffer unb ^ufd^fte^^pe $nvM unb rief:

„Stellt begannen Hobogo unb 3unbe, jeber

an feinem (Enbe ber 6d^nur 5U jiel^en. (Sie sogen

fo ftarf fie fonnten. (Einmal 50g Hobogo 5nnbe

ein toenig au^ bem 'Gaffer auf bie Hfertciefe

l^inauf, einmal 50g ^unbc Hobogo ein toenig aug

ber '^umfte^pe 3ur SattDiefe l^inab. TOdl^renb

eine^ gattsen 2^age§ sogen fie immer J)in unb l^er.
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Einmal getDüttn biefer, einmal jener einen fleinen

Vorteil. %m ^benb aber ermübete '^rnibe unb

nun 30g Uohoqo ben 3unbe aug bera 'Gaffer,

über bie 5tn§tt»iefe l^in 5ur ^uf($fte'p]De hinauf.

^(g .HobogD gunbe fotoeit gebogen unb fid^

in bie "^Bufd^fte^ipe geholt l^atte, fagte er: „^ag,

bu bift eg, bie am anberen (Enbe ber 6(^nur ben

gangen Sag über gebogen l^at? '^einefe ^atte mir

gefagt, id^ söge meine So($)ter!'^ Hobogo jagte:

„^einefe l^at un^ arg i^intergangen, '^ir tDoIIen

ung bafür an i^n l^aften. ^t^^ überall /

auf bem l^o^en £anbe unb in ben ^ufd^fteppen

t>erforgen." 3unbe fagte: „3a, mir tDolkn biefen

betrug ni($t fo l^innel^men. tDÜl i^n überall,

tDO er auf ber HferlDiefe ober am Hferranbe l^erum«

lauft, aufftöbern unb il^n, menn id^ il^n treffe,

töten/^

'iReinefe tDugte fel^r tool^t, ba§ man il^n nun

t>erforge. (Er tDugte, ba§ er in ber ^ufd^fte]}pe

unb im Itfertotefenlanb ben beiben großen Sieren

preisgegeben 'vom. So lief er benn 3U ^Xjebaga,

bem Kaiman, ^r trat in beffen gol^le am Ufer

unb fagte: „©uten Sag!^' ^jebaga fagte: „6uten

S<ig, 'iReinefe, tr>aS mad^ft bu?'' ^einefe fagte:

„3<$ bin gefiommen, bid^, meinen fingen ^^Tjebaga,

um ^at 5u bitten, gd^ l^abe augenblidfli(^. feine

redete ^efd^äftigung unb mill bod^ irgenb ettDaS

^Iln^üd)e§> fexbft unternel^men.'' ^jebaga fagte:

„^a§ pü§t ja gang auSgegeid^net. 3^' fieben

3unge, fieben Söd^ter. 6eitbem bie geboren finb,

fann xd) nid^i mein QauS t)erlaffen, um mid^

brausen auf bie iSanbbanf 5U legen, — ober
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51t )>roTnemeren. *^ürbeft bu mol^t nun bte ^av^
hing ber fteben S^ö($ter übernehmen, fonnte

id^ mtd^ für einige Sage brausen auf bie 6anb^

haut legen, ^u fönnteft mir bie Mnber Don

Seit 5U Seit bringen unb id& hvauä)te nid)t felbft

in ber göl^fe 5U Hegen/'

9^einefe jagte: „^aS ift gerabe fo ettoag, tDie

id^ eg mir getoünfd^t l^abe. i^^^^ augge5eid^net

für beine fieben Söd^ter forgen, unb toill fie fd^nell

5um ^ufmad^fen bringen/' ^jeJ6aga fagte: „©ut,

fo fannft bu il^nen ja bag ^ffen immer beretten.

§ier ift ein großer ^od^to:pf unb l^ier finb ^ol&nen.

^od^e nun immer "iBol^nen, unb toenn eine meiner

Sod^ter gunger l^at unb l^eranfried^t, fo gib il^r

3U effen/' ^einefe fagte: „^a^ ift fef)r einfad^."

^Tjebaga alfo berUeg bie ^b^le/

^einefe fe^te fid^ an ben ^o^nmtop^.

^znn einer ber freinen 'Jljebagafinber l^eranfam,

fo ftedfte er e^ einfad^ in ben ^od^topf unb lieg

eg fod^en. ^atürlid^ ftarb eg. ^enn eg tot toar,

nal^m er e§> l^erau^ unb legte eS auf bie 6ette.

— 3n5tDifd^en lag '^Tjebaga brausen i>or feiner

^b^le. Sunbe fam be^ "^Begg. 5unbe fud^te

^einefey um il^n 5U töten. 5tjebaga, ber badete,

ber gro^e 3unbe fönne eg auf feine ^inber ab-

gefel&en l^aben, fagte barfd^: „'^üg toiEft bu l^ier,

Qunbe?'' Qi^nbe fagte: „3d^ fud^e bie 6d^iDefter

meinet S^ater^. ba(^^ie, fie fei t)ieReid^t l^ter.''

^Tjebaga fagte: „^ie ©d^toefter beine^ '33aterg

fommt nie l^ierl^er, mad^' ba% bu fortfommft.''

Sunbe l^atte X>or ^jebaga arge ^ngft. (Er ma($te,

ba% er fortfam.
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^\zbüqa rief 5U 9leine!e f)imin: „©ib' mir

ein ^inb, ba§ i($ an bie %uft lege/' ^eindfe

gab cineg ber ^uber ^imn^. S>a aber nid^t

mel^r atle am £ebett toaren, fo gab er jebeg Mnb
jtDeimal. bie Mtiber 5x1m stoeiten ^a(e an

bie *3Hntterbrnft gelegt mürben, nal&men fie feine

^ild) mel^r an, toeil fie \ä)on gefättigt maren.

*2Xjebaga fagte 5U ^einefe: „'^ie fommt ba^? ^ie

erften Mnber nal^men gern bie *58rnft, biefe aber

meifen fie ^urndf!'' 9leinefe fagte: „3d^ l^abe ge«

rabe biefe fd^on an^ge^etd^net gnt an bie ^ol^nen

getoöl&nt. 5)n tDirft fe^en, fie werben alU fel^r

fd^netr nur nod^ 'iBol^nen effen iDolfen, unb bann

ungemein fd^nelf toad^fen/' ^jebaga fagte: „(ES

fd^eint ja, aTg ob bu eg t)or5Üglid^ berftünbeft,

xd) bin fel^r aufrieben/'

iyffmäl^rid^ tötete '^einefe eine ber Söd^ter,

^jebagag nad^ ber anberen, inbcm er fie in ben

^ol^nento:pf ftedfte unb fod^en Re§. ^r mad^te

aber ffeine Kaimane aug 2el}m, bie toaren fe|)r

natürlid^. ^m anbeten Sage fagte '5Tjebaga:

„%inge mir bod^ ettoa^ 5u effen l^erau^/' '^leinefe

brad^te fogfeid^ "^o^nen mit ettoa^ S^feifd^ Don;

ben jungen ^jebagatöd^tern. ^jebaga a§. ^Xjebaga

fagte: j,^u fod^ft au^geseid^net. Sd^ Derftel^e, ba§

meine Söd^ter nur nod^ bein ^ol^nengerid^t unb

nid^t mel^r meine f^Hifd^ l^aben moffen. 3;mmer«

^in, bring' bie Mnber ein toenig 1^eräug unb

Fege fie in bie Sonne/' 9^einefe brad^te ein 2el^m«

bilbniS nad^ bem anbeten l^erau^ unb fegte fie

äffe in bie Sonne, ^jebaga fagte: „TOeine

Söd^ter finb ja ungemein getoad^fen. ^ag ift ja
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au^ge5ei($net. %mg' fte mir bod^ nod^ ein toenig

ndl^er.'' 'iReinefe fügte: „SBerjei^ie einen ^^lltigen«

blicf, id^ U)trr nnr fd^nell einmal anS £anb fpringen,

,Um 3u fachen/' ^einefe fprang fort.

•^^om 2anbe aug rief '^einefe bem auf ber

^(Bünbhanf liegenben ^jebaga 3u: „*^ar mein

^iOl}nengeri($tnic]^tgut?'' ^jebagafagte: „(g^tDar

iau^ge5eid^net/' 9^einefe rief: toaren aud^j

beine eigenen ^inber barin gefod^t!'^ ^jebaga

ful^r iDÜtenb auf. 9leinefe rief: „Qüte nur gut

bie 2t^mpuppen V ^jebaga fal^ bie jungen Söd^ter

auf ber (Banbhant nä^ev an. 3^^^ erfannte er, ba^

fie aug 2e]^m l^ergeftellt toaren. ^r ging in bie

Qb^lz unb fanb barin bie gefo($ten unb beifeite

gelDorfenen Heberrefte feiner ^inber. SBoUer SDÖut

ma<^te er fic^ auf, ^leinefe 3U öerforgen. "^Reinefe

aber öerftedfte fid^ in einem öra^büfc^el. '^Xjebaga

fonnte il^n nid^t ^nben.

€>eitbem berftedfte fic^ 9^einefe immer irt

©ra^biifd^eln, unb feitbem ftelfen bie ^enfd^en
Se^mbilber öion ^jebaga l^er.

9leinefe fagte (bei fic^) : „Se^t verfolgen mid^

alle großen Siere, toenn il^nen nic^t 3^urd^t

mad^e.'' €r fanb ba im ^ufd^ eine gefallene

"^ntitope, bie tD^ar innerlich gans Verfault unb

iDimmelte t>on ;'^ürmern unb ftanf töeitl^in.

*iReinefe ttod) in biefen ftinfenben, auggefaurten

^ababer, ftedte feine ^eine in bie "^Intilopenbeine

unb ging in biefem 3#<i^^ bal^in, Xoo Hobogo

(ber Elefant) iDar. Hobogo fragt: „^0 bift bu

bennT' ^einefe antlDortet: „"^d^, id^ bin bie

•Antilope.'' Hobogo fagte: „SlBie bift bu benn
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in bic^m S^^tanb gefommen? ftinfft ja buxä}

ben gansen ^ufd^, unb auf bir fried^en 'Türmer

itml^er.'' ^lexnefe fagte au^ bem "^nttropen«

fabat>er: „gd^ l^abe ^zimU geärgert, id^ ix)U§te

nid^t, ba% er fo ftarfe 3a^^^^"^^^^^^

l^atte il^n nur eben ein toenig geärgert, fagte

er 5u mir: ,^afo', unb id^ öerfor im felben

'^^ugenbfidf meine ^efunbl&eit unb ^aft.'* Hobogo

fagte: „Unb nur auf ben '^uf ^afo l^in bift

bu in biefen efell^aften ß^ftanb gefommen?**

"^leinefe fagte aug bem '^ntitopenfabatier: „6'i>

ift eg. ge^t ftinfe id^ unb bin t)on Türmern
Serfreffen.'' Hobogo fagte: „^an mug fid^ affo

b'or 9^einefe lauten?*' '^einefe fagte: „6eini

Baubermittet ift ^d)reäli(^V^

darauf froc^ 9^einefe in feiner ftinfenben

"^Hntilopenl^ürre auf bie Hfertoiefe, unb bann
iDieberl^orte fid^ 3tDif($,'eit il^m unb gunbe bcß

gleid^e ^efpräd^. ^ad^l^er fuc^te er nad^ ^Tje«

baga 5U gfeid^er ^Tlufflärung. ^ana^ ftreifte

^Q^einefe aber am Juge bie fd^mu^ige "Antilopen-

l}aut ab unb toufd^ fid^ grünblid^.

9leinefe fid^ grünbli(^ getoafd^en l^atte^

ging er l&inauf in bie "iBufd^fte^pe unb fal^ fid^i

um, ob er nid^t irgenbloo Hobogo (ben ^refanten)

fal^e. "^Iß er il^n erbHdft l^atte, ging er auf il^n

3U unb fagte: „6nten Sag, mein aÜer Hobogo,

iDie gel^t eg bir bznnT' ©obalb aber Hobogo
9leinefe fal^, lief er bon banmn unb rief nur:

„3d^ toeife, bu l^aft ein fd^redfHc^eg Sa^bermittef

!

2a% midc} ! gd^ toirt bir gar nid^t^ 6d^Ummeg tun.'*
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^einefed 1 "^etttefe toettete mit einem 9Xaba
^g^^g* (dürften). <5leinefe ^atte ber>auptet:

„S)ie f^Habd^en fötinen ^inber befommen, o^ne

ba^ fie mit einem QQIanne fd^tafen/' S>er 9!Taba

be]^u^)tet: „^ie QfHdbd^en muffen erft bom TOanne

befd^Iafen werben, el^e fie f($tt)anger tDerben

fönnen.'^ '^leinefe fagte: ift gan^ einfa($,

füg ein l^Häbd^en in ein §au^, ba^ einen §Df

l^at, bringen. 6orge, ba§, genug '^Tal^tung in^:

gau^ gebrad^t toirb. ^ctnn mauere e^ ju, unb

bu iüirft feigen, ba§, toenn bu nad^ einem Sal^r

aufmad^ft, ba^ 9Häbd^ien ein Mnb l^at.'' S>er

^JJT^a fügte: „^^ ift icoa^v, tDir fönnen

ben Söerfud^ mad^en." 3)er ^aba Tieg ein

Qüuß mit einem §Df unb einem l^ol^en

"^üuerbamm hauen. (Er lieg 6^)eife unb

alfeg ^orn in '^enge l^ineintragen, fe^te ein un«

berül^rte^ '^äbd^en l^inein unb lu% bann ben

§of unb bo^ gong vermauern.

'^I^ bag W[läbd)m fo eingemauert tDür, tuaubte

fid^ 'iReinefe an ^ajuga (groge ^atte). ^r fügte

^n il^r: „"^enn bu mir einen ^ienft ertoeifen

toitrft, an bem mir fel^r biel Hegt, fo toerbe id^

bid^ gleid^ befol^nen/* ^üiuga fagte : „'^Benn eg in

meinen Säften liegt, \X)iU id) tun/^ '^einefe

fügte: „2ege mir l&ier brausen eine tiefe ©rube

ün. ^on ber ©rube fül^re einen ^anal big unter

bie §ütte, bie ber ^aba sugemauert l^at, unb

bort gel^e big ün bie (grboberfläd^e. ^irft bu

bog müd^en fönnen?'^ ^ajuga fügte: „^ag ift

feine fel^r gro^e öüd^e. S)ag ä)erbe i^ tun/'
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^ajuga mad^te baß £od^ unb 'ben ^attial big in

fbo^ gaug beg eingemauerten !53Iäbc^en§.

i(2obarb baß fertig toar, lief ^einefe burd^

ba^ £od^ 5U bem eingemauerten W.äbd}^zn l^inein.

Hub bag mad^te er fo oft unb fo Tange, hiß baß

'!Mäbd)m fd^toanger mar, benn jebe '^Tad^t be=

fdpRef er fie. "^Ig er baß erreid^it l^atte, fagte er

iti ber Testen ^^Xad^t 3u bem ^äbd^ien: „"^tun

flop\z bm ^oben in beiner Qüttz red^t orbent«

Üd)^ benn bie Türmer finb in baß (Erbreid^ ge«

kommen, ^u mu^t ba^ fel^r orbentfid^ mad^en,

bamit bie §ütte nid^t einfätlt.'* S)ann ging er

fort. ^<iß f^äb^m t)erfto^)fte atfo alU £öd^ier

uub fto:pfte ben (Erbboben fel^r feft. "^Hugen aber

mad^te ^einefe aud^ jeneS £od^ 5U, burd^ baß

er feinerseit in ben ^anal gefd^Iüipft toar.

^üdf) geraumer 3^tt fagte 9leinefe ^itm ^aba:

„€g bürfte je^t übrigeng ein ^al^r Uerf[offen fein,

feitbem bu bog Wäbditn l^aft einmauern Taffen.

^ulhiä)t lä^i bu nun einmal aufmad^ien unb
nad^fel^en, ob fie ein ^nb 3ur ^ett gebrad&t ^aV^

S)er *5Taba fagte: „(£g ift toal^r, cß ift ja ein gal^r

t>erftrid^en/' (Er gab ben Auftrag, bag Qaug 5U

offnen. '^Iß man l^ineintrat, fanb man, ba%, baß

"SHäbd^en "^Hutter getoorben toar unb ein ^inb

l^atte.

'iReinefe fagte 3U bem ^aba: „^rinnerft bu
bid^, ba§ id} getoettet l^abe, TOäbd^en fönnten aud^

Mnber befommen, ol^ne ba§, fie öon einem "^Hanne

'befd^rafen toürben?^' ^er mba fagte: „(Eg ift

toal^r.*' (Eg toaren aber alte £eute ba, bie be«

fprad^en bie 6ad^e. (Eineg S^ageg \3)anbtc fid^ ber
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^<iba an fte unb fragte: „Sft tüal^r, toag

^einefe hcl)auptetV^ ^ie alten £eute fagten:

„"5Xein, e§ ift ni($t toal^r. S)ag Mnb mu§, einen

*53ater l^oBen/^ ©er 'iTlaba fagte: „'^ie tann man
aber feftftetren, toer ber SBater beg ^tnbeg tft?''

S>ie alten £eute überlegten nod^ einmal, bann

fagten fie ^um ^aba: „©u fannft bielleid^t ben

*^^ater be^ ^inbeS auf folgenbe "^eife feftfterien:

2a% alle 'üHänner fid^ reine Meiber anstehen unb

jeben mit einer gfeid^en (Sipeife öor bag Mnb
treten. 3eber foE feine 6|)eife bem ^inbe l^in«

reid^en. ^eld^iem nun bag ^inb bie ^rme ent«

gegenftredft, bag ift fidler ber rid^tige ^ater/' ©er
'^Taba fagte: „©ag ift ein fel^r guter '^Rat. So
ttyerbe id^ e^ ma($ien laffen/^ Hub er gab ben

^efel^I na^ allen 6eiten.

'^lU ^Ilänner famen nun an ben Qof. 3eber

l^atte ein neueg Meib an unb einen ^ud^en in

ber §anb. 3^ber reid^te bem ^inbe ben ^ud^en

l^tn. ^ber olle Hegen baß Mnb gan^ gteid^-

gültig. ^nbli(^ tarn aud)> 9leinefe mit feinem

^ud^en borbei unb l^ieft il^n bem ^inbe l^in. 60«

löie bag ^inb ben ^U(^en ^einefeg fal^, ftredte

eg bie "^rme toeit auß unb ladete gan5 laut. '^Ilfe

alten 2eute fagten: „©ag ift ber ri($tige '^^ater

bcß Mnbeg.^' ©er ^aha fagte: „©ag ift ber

richtige "^^ater be§ Mnbeg.^^ "^einefe aber fagte:

„^ein, id^ bin nid^t ber Söater beg Mnbe§. ©o^
Mnb ift ja bon einem '^Käbd^en geboren, baß

nie t)on einem '3Haune befd^Iafen loar.^'

©er "^taba fagte: „^^ ift fd^obe, ba§ bu nid^t

^ugibft, ber S13ater beg ^nbe^ ^u fein, benn tDenn
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bein Mnb tDäre, tourbe id^ f^H'utter unb ^tnb

bir 3um ^ef($enf gemad^t l^aben. @o müffen tDtr

aber einen "^efi^er für bie Jran unb ba§ ^inb

fu(^en. ^^^^ S^<^^ ^^^^

jenigen fd^enfen, ber mir ä^erft frifd^ bereitetet

^am (bat ift Qirfebier) Dorsufe^en imftanbe ift/'

^TIB ^einefe bat l^örte, badete er nad^i. (Er

tDugte, ba§ et im Ort fel&r t>iek gab, bie t)iel

fd^neffer 0am 3u mad^ien X^ex'itanbm, alt er unb

feine Butter, "i^ber er tr>oIIte nid^t gerne, ba%

bie 3^rau unb bat ^inb leibeigene einet anhexen

ir>ürben. (Er rief feine Mütter unb fagte ^u i^r:

„^ad^e fogleid^. unb fo f($neE tote mögtii^ einen

S^opf mit gutem ^am. ^u mu^t auf jeben '^all

mit beinem ^am bor allen £euten ^uerft fertig

töerben. Qole fogfeid^ bom Jf^fe bat ba^u nötige

'Gaffer, e^e nodt} ixqenb jemanb anbexß baxan

benft. ^ann merbe id^ et ^u berl^inbern toiffen,

ba% bie anbexen an bat "^öaffer fommen unb bat

nötige "Gaffer beforgen." S)ie ^Hlutter "^Reinefet

fagte: „©ut, fo ioiri id^ et mad^en/' 6ie ging

fogleid^ l^in unb l^ofte bom 3^tu§ Gaffer/

^aum toar fie bom ^fug mit bem Gaffer

angefommen, fo ging ^einefe 3um ^fu^ l^inunter

unb fe^te fic^ in eine fleine Qütte, bie am 5tu§==

Ufer toar. ^r l^atte feine "^rmtrommel bei fic^,

trommelte unb fang: „S^ber, ber 5um Jfuffe gel^t,

um Slöaffer ju l^ofen, foir fic^ fo biel Seit laffen,

er[t 5u l^ören, toat bie S^rommel fagt. ^enn bie

grauen bet ^önigt finb am ^tug, unb bie barf

feiner feigen/' — — "^(t nun bie 2eute tarnen,
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um bag '^üffer ^ur ^ambereitung Idolen, l^örten

fie ba^. Ilnb jeber, ber bag prte, feierte fofort

mm, benn ftonb fd^ij^ere 6trafe barauf, bie

grauen beö ^öntg^ an^ufe^en. S)a fo aber

niemattb *^affer l^atte, fonnte aud^ niemanb ^am
mad^en au|cr ber '2Hutter SReinefe^, bie fd^ion

t^orbem Gaffer gefd^ö:pft l^atte.

60 tarn eg, ba^ 9leinefe in ber 2age toar,

bem '3Taba 5uerft ^am bringen, unb fo befam

er benn bie '^Qlntter unb ba^ ^inb alg (Befd^enf

beg ^Taba. — — 6eitbem, — fo fagt man, —
gelte bie ^l^e erft bamiy toenn ba^ ^am bereitet

unb öerfd^enft toerbe.

m
^leittcje le^rt

3werft toaren 9^einefe unb 6ier«

eierfd^lung fd^Iung gute 3^reunbe. <3ie
bett ^onigfang

[ ^ufammen Siegen unb

Qammel unb gül^ner unb führten fid^ bahei red^t

to^ol^r. ^ineg Sage^ fagte aber ©ierfd^Iung 5U

SReinefe: „Qör' mal, '^Reinefe, bu pa%t mir nid^t

mel^r al§ ^amerab. "^^or allen fingen bift bu

mir 3U fd^toad^i, toegl^atb id^ immer alleg tun mu§,

ioa§ 6tärfe erforbert. ©ann aber arbeiteft bu
überl^au^t nid^t, fonbern überlägt mir ben größten

S^eil ber "^Hrbeit^Ieiftungen, aud^ Wenn fie feine

befonberen Gräfte erforb^rn. ^Ifo toiri id^ bid^

nid^t mel^r al^ ^ameraben l^aben. 3d^ toerbe mid^

nad^ einem anbeven ^ameraben umfel^en/^ 'iReinefe

fagte: „'^ie bu totllft. 3d^ fürd^te nur, ba^ toirb
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3U beinern €(^abm fein/' ©ierfd^Inng fügte:

„S)ag merbe id& ja feigen/'

S>ann Tief (Bierfd^rung sn '^aqa (bem Qnnb)

unb fagte: „Qör', mein fleiner Qnnb, id^ toill

in S^^iittft mit bir ^amerabfd^aft l^alten. 3d^

bin big je^t mit '^leinefe anggegangen nnb iDtr

l^aben öiefe B^^Ö^^) 6d^afe nnb Qnl^ner gewönnen,

über je^t l^abe id^ bag 'i^erl^ättnig jn il^m gelöft,

benn ^nm erften ift er fd^toad^ nnb bann arbeitet

er nid^t, nnb bann mn§ id^ il^m immer mel^r alg

bie Qdffte alter ^ente <^bq^h^1^i. ^egl^alb toill

ic^ nid^tg mel&r t)Dn il^m toiffen, nnb iDtll bafnr

mit bir, mein ffeiner ^nnb, Warnerabfd^aft

fd^lie^en/' "Baga fagte: „dg ift gnt, toir fönnen

eg t)erfnd^en/'

"jHlg '^Reinefe l^örte, ba% ©ierfd^lnng mit ^aga
^amerabf($aft gef(^roffen ^atte, ging er $u ^aqa
innb fagte 5n il^m: „^ein '^aga, id^ mill bir

einen ^at geben : (Sei ja öorfid^tig mit (Bierfd^lnng.

gd^ l^abe gel^ört, ba§ ©ierfd^lnng mit bir Jrennb«

fc^aft gefd^Ioffen l^at, fo fage id^ bir benn, ba%

(Bierfd^lnng fnrd^tbar gierig ift. S>a bn nnn im

S)ienfte ber OTenfd^en bift, fo ift bag an fid^i fd^on

gefä^rfid^e Sugcmauben für bid^ hoppelt gefdl^r«

lid), benn toenn fie bid^i babei ergattern, toerben

fie mit bir nod^ l^ärter t^erfal^ren, afg mit einem

anberen. "^Ulfo fei t)orfid^tig! 6age aber and^

(Bierfd^lnng m(i)t, (bag, id^. bid^ getoarnt l&abe,

benn bann toirb er gegen bic^ migtranifd^/* ^aga
fagte: „Qd^ banfe bir, mein 9^einefe, id^i toerbe

mid^ b<xna(^t^> rid^tenJ' ^einefe fagte: „3d^ mill

bir im übrigen fagen, ba§ bn, toenn bn einmal
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gutiger l^aft, bid^ nur an mid^i 5u tDcnben braud^ft,

beun id^ toeig eine au^ge^etd^nete gonigftede/*

'^Baga fagte: „3d^ banfe bir, mein '^einefe/^

(£ine^ Sage^ fagte ^ierfd^fung 5U *5Baga:

„^omnt, mir tooiren ung eine 3i^g^ l&olen." "^Baga

unb ©ierfd^Iung mad^ten fid^ auf ben ^eg. 6ie

famen bi^ an bag ^orf. ^ierfd^Iung fagte 5u

^aga: „6el& l&inein unb l)oU um eine S^^g^

l^erau^/* ^aga fagte: „"^Hber toa^ benfft bu, mein

i©ierfd^Iung ! '^a^ foirte mein Qerr baju fagen,

iDenn id^ il^m eine 3^^g^ raube. 'Qd^ bin bod^

im ^ienft ber ^enfd^en, unb id^. fann boc^ fo

ettoag nid^t tun/' ©ierfd^Iung fagte: „3a, fo mu^
id& bie 3i^g^ «^^ol^^ f^^^^f^ Idolen!'* "^aga fagte:

„3a, bü^ ntugt bu, mein (Bierfd^Iung/^

60 lief benn (Bierfc^rung in bag 5)orf unb

ftal^r eine S^^g^- Stege trieb er l^inaug. ^ann
fagte er 5U "^Saga: „"^Xun laufe ü)enigfteng in ba§

^orf unb l^ote un^ g^euer, ba% tt)ir fod^en fönnen/'

'^aga fagte: „^ie foft id^ benn J^i^^i* Idolen,

i(^ l^abe feine Qänbe, e^ an5ufaffen. 3"$ vxix%U

z§> mit bem ^unbe nel^men. '^enn id^ eg aber

mit bem QITunbe nei^me, töürbe id^ mir ben "^Hunb

t)erbrennen. '^a§> iDÜrbe aber mein Qerr baju

jagen, toenn id^ einen Verbrannten "SHunb l^ätte.'^

^©ierfd^rung fagte: „(gg ift gut. ^ann toollen

iDir bie 3^^g^ fo in unfer £ager treiben. 6ie

trieben bie 3^^g^ w bo^ 2ager.

3^ £ager mar '^leinefe. '^Reinefe faxmiz

eine au%e3eid^nete Qonigfterie. S)ic Lienen

l^atten in einem gefrümmten boi&ren "^aum il^re

5Ö5aben gebaut, unb ber ^aum U)ar fo getDunben,
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ba§ man ni($t mit bem ^op^e ^inetnfal^ren fonnk,

ol^ne ftecfen 5u bteibett. "^Xun ^atte '^einefe ba«

mafg nod^ einen fangen, fd^önen 6d^toan5. ^it
bem 8($tt)an5e toar er in bie ^ienenl^öl^Ie ge«

fal^ren unb l^atte ben Sättig l^eraugge5ogen. ^er

gan5e ^ä)Voan^ mar no<^ X>oliev Qonig, al^ er

in bag £ager fam.

(Einige 3^^^^ nadjbem '^einefe mit feinem

9onigfcl^i}:)an5e angekommen mar, kamen au<$' (Bier-

fd^fung unb ^aga mit il^rer Bkqe an. ©ier-

fd^futtg toarf fid^ mübe auf bie (Erbe, '^einefe

^ianb auf unb ging an (Bierfd^tung vorüber. (Er

ftrid^ mit bem mit Qonig überzogenen (B^^an^c

(Bierfd^Iung an ber "^Tafe t)or5ei unb fagte: „^ied^e

einmaf, mein (Bierfd^fung/* (Bierfd^Iung rod^ unb

fagte: „^a§ ift ja ber auggeseid^netfte Qonig!'^

S)ann begann (Bierfc^lung ben Qonigfd^toanz ab«

^ufedfen. (Er toar aber fo gierig, ba% ev md)t

nur ben Öonig, fonbern aud^ ben ganzen Sd^toanj

ttad^ unb nad^ toegfnabberte, unb bal^er fommt
eg, ba% "^einefe Jeute nur nod^ einen gan^ furzen

^d^mau3 l^at.

^anad) fragte (Bierf($fung : „^o l^aft bu

biefeu gonig gefunben, mdn ^einefe?'' 'iReinefe

fügte: „^a§ totrt eud^i gern fagen: S)er gonig

ift in einem gefrümmten, ^o^len (beffer: getoun«

benen) '^fte. ^un loip il^r, ba% id^ ja Teiber

nur ein fd^tcad^eg Sier bin, toäre id^. ein ftarfe^

^ier, bann könnte td^ ba§ morfd^e ^ol^ mit meinem

^opfe jerbrücfen unb eud^ ben ganzen Qoniq

briugen. 60 bin id^ Teiber barauf angemiefen,

meinen (Sd^toanz in bie göl^fung l^ineinzufd^iieben
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tinb ]ot>id l^emugsu^tel^en, al^ eben getingt. ^ber

gab für mtd^ immer nur tDenig unb ift fd^itt>terig,

iodl^renb eg für bi($, ben ftarfen ©ierfd^Iung ein

feid^teg toäre, iafleg auf einmal 5u ergreifen."

^ierfd^fnug fügte: „3^i9^ ^^^^ Stelle/^

darauf fül^rte ^einefe öierfd^rung unb ^ga
<m ben getDunbenen, l^ol^Ien ^aumaft unb fagte:

„gier, bie^ ift ber Qonig!'^ @ierf($rung rod^i erft

baran. (£r fagte: „(ES ift toal^r, unb bie Qöl^lung

f(^eint gan5 x>oll 3U fein! 3*$' toerbe mit meinem

^opfe b<x^ Qol^ aufbred^en.'' ^r ful^r mit milber

^ier eiHg l^inein, smängte ben ^opf in bie "^Öin«

bung unb bann mar er gan5 feft barin unb fonnte

nun ben Qal^ breiten unb minben, mie er

tDoflte, er fam nid^t mieber frei.

3n feiner ger^en^angfi rief (Bierfd^tung

:

„^aga, lauf fd^nelt 3U meiner '^Hutter unb fage

il^r, fie forte ba^ (Erborafet befragen, um ju er*

fal^ren, mie id^ aug biefer Memme mieber l^eraug»

fomme. £auf fd^nett!*' ^leinefe nal^m SBaga bei«

feite unb fagte 3U il^m: „^raqe bo^ ^ierfd^Iung,

ob er bafür bejal^Ien unb ertauben tDoIte, öon ber

Siege ^u effen, bie il^r geraubt l^ättet.*' ^aga
fragte ©ierfd^tung taut: ^,3ft e§ ertaubt, afö ^e«

jal^tung für ben S)ienft, bon ber Sieqe ju effen,

bie mir geftobfen l)ahenV' (Bierfd^Iung fagte:

„£auf nur fd^nett unb frage meine Butter, ^on
ber 3^^^^ f<xnn^i bu nel^men, mag bu miltft. '^enn

id^ nur balb mieber l^eraugfomme.*'

darauf tiefen ^aga unb '^^einefe fo fd^nell

mie möglid^ Don bannen, 6ie tiefen aber nid^t
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5ur Butter ^go^, fonbern in bag £ager $u ber

3tcgc. (Sie a§en bie Stege auf unb liefen ®ier«

fd^lung in feiner ^alle. @ierf($Iung 50g unb jog,

unb fam aud^ enblid^ lo^, aber er toar arg 3er«

fd^unben.

6eitbem tDill aber Sierfd^lung öon einer

^amerabfd^aft mit *5Baga nod^ Diel tpentger ettt>ag

toiffen, al^ öon ber ^amerabfd^aft mit SReinefe. —

^einefe fd^Iog ^amerabfd^aft mit

Hobogo (bem ^refanten) unb mit

gugumbe (bem ^amet). ^ber fo-

tDol^I Hobogo arg 3ugumbe mußten nid^t, ba%

9^einefe nod^ einen jtoeiten ^ameraben l&abe.

3eber t)on htibtn glaubte, er fei ber einzige ^a-

merab ^einde^.

^tneg 2^ageg fagte ^einefe $u Hobogo:

„SlBir tDoften dnen ^dev jufammen ankgen unb

ung bahei in bie Arbeit teilen. S)u fannft bie

^dume unb ben ^ufd^ toegrdumen, fannft bag

Jelb reinigen, unb id^ toerbe nad^l^er bie Saat

au^merfen/^ Hobogo fagte: „(E^ ift gut, fo ioerben

toir eg mad^en/^ 6ie fud^ten affo einen guten

"^la^ au^y unb bann mad^te fid^ Hobogo fogfeid^;

an bie ^^Hrbeit. ^r räumte '^Bäume, '33üfd^e unb

0rag fort unb räumte ba§ Jelb gut auf. 'iRei-

nefe betrad^tete bie 'Arbeit unb fagte: „^u l^aft

beine 'Arbeit gut gemad^t! "^Tun toerbe id^, fobafb

^etnefe
beftettt fctnett
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ber erfte 'iRegen fällt, an bie meine gelten unb
tDerbe ben (Barnen augftreuen.''

(Einige Sage fpdter ging 9^einef€ 5U 3u-

gumbe unb fagte: „'^Öir tDoHen 5ufammen ein^n

S^cfer beftelfen, babet tDoIkn toir ung in bie "Arbeit

teilen. l^abe f($on bag ^e^^ Räumen,

^üfd^en unb (Brag gereinigt, }e^t fannft bu e§

übernel^mcn, bie 6aat aug5uftreuen. 60 teilen

ü)ir ung augge5eid^net in bie 'iHrbeit.'' 3ugumbe
fagte: „3a, ba^ tDoIfen töir mad^en/* 3)ann

gingen fie l^in, httva(i}izten ben '^äex unb 3u*

gumbe fagte: „^u l^aft bag 5^^^ Ö^t gereinigt.

'STun fönnen tDir fäen. Unb baß toerbe id^ über*

nehmen.'' ^liQ^^^^ ü^arf bie 6aat aug. S)ie

6aat ging auf. — ^Xad^ einiger geit lieg '^ex^

mU bnvd) Hobogo ben "^cfer t)om Hnfraut rei«

nigen.

W§> bie 6aat reif iDar, ging 'keimte eine^

Sageg 5U Hobogo unb fagte: „^u mußt bo(^

einmal nad^fel^en, tDüg bag mit unferem '^Idfer

iDirb. ^(1^^ i^^t f<ii^^ mel&rfai^ ein Sier barauf

tPül^rgenommen, baß \d)eint unferen "^äcv in

^efd^Iag nel^men 5U tDoIfen. (£g mu§ ein ganß

riefengrogeg Sier fein, t>iel größer alß bu. %tng
bir alfo ja einen großen ^nüppzl mit. ^a^ Sier

felbft l^abe i(f) nod^ gar nid^t gefe^en, fonbern nur

feine ^onbe ((Bitarre). '^ber biefe ^onbe ift fo

mäd^tig, ba% bu fie ni^t toürbeft tragen fönnen.

^Ifo rüfte bi($ ja, U)enn bu fannft, mit dnem
tüchtigen Knüppel auß, benn biefe^ 2^ier mug
Diel größer unb ftärfer, alß bu tß bift, fein.''
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UohöQO fügte: „©ut, td^ ioerbe mi($ einrt($tett.

gd^ iDcrbe morgen frül^ auf bem ^(fer fein/'

"^l^bann ging 9leinefe 5U 3ugumbe nnb

fügte 5U t^m: „gugumbe! 3^ fürd^te faft, toir

l^üben bie fd^toerfte "Arbeit ber ^^Icferbefteltung für

jentünb ünbereg t^errid^tet. 3eben borgen fel^e

id^ je^t üuf unferem ^dfer ein riefenl^afteg Siet,

bem gegenüber bu mie eine Sermite bift. (2^ trägt

eine ^eule 5ti)tfd^en stoei 5^9^^*^) *^ngft

müd^t 5U feigen. 3d^ glaube, biefeg Sier U)iE ung

bie g^rud^t unferer ^dferarbeit rauben, ^illft bu

e§ nid^t einmal anfeilen?'' 3ugumbe fügte: „(Be=

ti)i§ tDiir id^ biefeg Sier feigen, id^ toerbe morgen

frül^ l^ingel^en." ^einefe fügte: „^omm aber ja

gan^ frül^, lege bid^ nur irgenbtDO an bie Tonnen«

feite l^in, fo ba% id^ bid^ gfeid^ rufen fann, ioenn

iä} büg Sier irgenbüoo fel^e/' gugumbe fügte:

„(E^ ift gut, id) toerbe gans frül^ bort fein/'

^m ünberen borgen ging ^ugumbe ganj

frül^ üuf bag ^elb. 3n5tDif^en lief Heinde 5U

Hobogo unb fügte: „^omm, id^ \X)iU bir bag

frembe Sier mit ber ^onbe geigen/' Hobogo
müd^te fid^ barauf mit ^leinefe auf ben SBeg.

^l^e fie üm ^elbe üufamen, müd^te fid^ Hobogo
üu§ einem großen ^aume eine riefenl^afte ^euk
^ured^t, unb bann gingen fie üuf ben '^dfer. ^m
ünberen ^nbe ioar in5ü)ifd^en gugumbe ange«

fommen. '3Ilan fal^ nur feinen Qal^ unb feine

§ödfer üug bem ^tlbt cmpoxtüQzn (nüd^ ^nfid^t

ber '^Itoffi feigen biefe heibtn Seile ^ufammen auö
tr)ie eine ^onbe, eine ©itürre). 'iReinefe fügte ju
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Hobogo: „6ie]^ bortl&tn, fiel^ börtl&tn! 3ft bag

ntd^t eine ^onbe?'' Hobogo fal^ l^in unb fagte:

„ga, bag tft eine riefengroge ^onbe!'* *^einefe

fügte: „^un tann^t bu bir benfen, tote grofe bag

Sier i[t, bag biefeg 3nftrument filiert. 3($ l^abe

3^urd^t, id) ^ahe ^urd^t! ©d^nell, Tag un§ meg«

Taufen, el^e bag Sier mit ung 6trett beginnt.

"^ivf betne ^eule toegl £auf ntit mir fort, ^ud^

bein £eben ift toertboll.'^ SReinefe Tief batfon.

Hobogo befam aud^ "^ngfi. (Er marf feine ^eule

beifeite unb Tief aud^ in bie ^eite.

'iReinefe feierte aber balb um; er fd^Hd^ fid^

5U 3ugumbe l^in unb fagte Teife: „^ugumbe, 3u«

gumbe, fomm fd^nelf! ^ag Sier ift bort brüben.

(E§ l&üt eben feine ^euk l^ingetegt. ^d^, id^ l^abe

fofd^e ^ngft! "iHber fomm! ©iel^ bir bie 6ad^e

felbft an.'' 3ugumbe fagte: „3ü, id^ toiir mir

bie 6ad^e anfeilen.'' 9leinefe fül^rte ^ugumbe ju

ber 6terre, an ber Hobogo feine ^eute auf bie

(Erbe getoorfen l^atte, unb seigte gugumbe ben

"^aumftamm. (Er fagte: „(Braubft bu mit biefem

Sier fed^ten 5U fönnen, ba^ fofd^e beulen l^anb«

l^abt?'' 3ugumbe fagte: „9Xein, büg fann id^

nid^t!'' 'iReinefe fagte: „'^Hber bu fönnteft eg

t>ieireid^t Oerfui^en! ^arte, id^i )x>iU bag Sier,

bag ba brüben fein mu§, rufen, bamit bu mit

il^m fäm))fft. "^ir toollen bod^ unfere ^dfer«

avheit nid)i umfonft berrid^tet l^aben.'' ^einefe

tooirte gelten. Sugumbe fagte: „2a§, tafe, id) fann

bag unmöglid^. lieber gebe id^ ben "^dfer auf.''

3ugumbe lief t)on banmn.
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Heinde fagte ftd^: „^un geprt mir ber

^(fer allein, gd^ braud^e je^t nur no($ jemanb,

ber mir bag (Eintragen beg ^orne§ erkbigt/^ ^ei=^

nefe ging 3ur Htbi '^zlogo (^ferbe=Antilope) unb

fragte: „Wenn bu mir ba^ ^orn t>on meinem

"iHcEer einfammelft unb in bie ©peid^er tragen

tDiUft, foirft bu gut be^a^rt merben/^ Hibi 'iße-

Togo l^atte aber alh^ gefe^en, toag ^einefe mit

Hobogo unb ^i^Ö^^^^ angefangen l^atte, unb

fagte: „gd^ banfe bir. ^d) fenne aber beine

©d^Iid^e. 6ud^e bir jemanb anberg.'^ S)arauf

ging ^einefe 5U ben Hamfi (Affenart) unb fagte:

„*^enn it)r mir bag ^orn auf meinem ^ätv ein«

fammeln unb in bie Speicher dntragen tpollt,

fo foirt il^r gut be^al^rt toerben/^ ^ie Hamfi fagten:

„©ut, bag tDoKen ü)ir tun.*'

'iReinefe fagte : „^angt il^r nun an, bag ^orn

3U fd^neiben, id^ toerbe in3tDifd^en bie €)pei^zv

Vorbereiten." ^ie Uamfi gingen an bie "Arbeit

beg ^ornfd^neibeng. Heinde ging nad^ Qaug unb
bereitete bie 6peid^er bor. (gr nal^m t)on allen

6:|)eid^ern bie ^edfel ab. ^r fe^te fie auf bie

^rbe. ^r tat aber unter jeben (Btvof}fytlm brei

Qunbe. ^ad^l^er famen bie Hamfi mit bem ^orn
unb füfrten eg in bie 6peid^er. %inefe fagte:

„60 ift eg gut! "^Tun brandet il^r nur nod^ bie

Gtrol^l^elme auf bie^peid^er 5U fe^en, unb naä)^

l^er tDiir id^ eud^ gut ht^a^ltn.'' S)ie Hamfi nal^men

bie ©trol^l^erme empor, ha ful^ren aber bie §unbe
empor, unb bag oerurfad^te ben Hamfi einen

fold^en 6d^redfen, ba% fie in großer 'Beftür^ung

239



Don bannen eilten, ol^ne noä) an eine '^ejal^*

lung 5u benfen.

60 ^aiU keimte fein ^orn gewonnen, ol^ne

felbft babei aud^ nur bie §anb 5ur 'Arbeit er=

l^oben 5U l^aben. —

(Ein "^Hann l^atte einen fteinen

<Bo^n. S)er '^Ilann l^atte t>iel ^orn

geiDonnen unb feinen €>pdd)ev gut

gefüirt. '511^ bie fd^led^te Qal^reg^eit begann, ent«

^tanb in ber ^egenb junger. S)er '^^ater fagte

5U feinem jungen: „3d^ iDÜl auSgel^en, um ein

iDenig Arbeit 5U fu($en. ^d)tz bu bertoeiren auf

ben 6peid^er/' ^er '33ater ging.

(Eineg 3^ageg fam ein fleiner ^infirfi (^o*

bolb) 5U bem Knaben unb fagte: „©uten Sag!"

^er Sunge fal^ ben ^infirfi an unb fagte aud^:

„(Buten Sag!'' ^er ^inürfi fagte: „^ein *5^ater,

ber 5ur 'Arbeit auggegangen ift, fenbet mid) 3U bir

unb tagt bir fagen, bu folfteft mir t>on bem ^orn

in eurem ©peid^er geben/' ^er 3unge fagte:

„^enn mein *33ater ba^ angeorbnet l)at, fo nimm
bir." ^amit mad)ie er ben (Bpeiä)ev auf. ^er

Mnfirfi fxo^ l^inein. ^r ag, fo biet er nur effen

fonnte, unb bann ma(i)te er fid^ nod^ ein l^übfd^eg

'ipafeti^en 5ured^t, ba§ nal^m er mit fid^ fort, ^m
anbeten Sage fam ber ^infirfi lieber unb fagte:

„^ein "^^ater, ber auf "Arbeit ausgegangen ift,

fenbet mid) 5U bir unb lä%i bir fagen, bu folleft

Uttb

mnfirfi-
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mid) in ben 6pei($er l^tttetnlaffen, bamit iä) mir

dn menig ^orn nel&me/^ S>er Sunge jagte:

„^Oenn mein ^ater ba^ angeorbnet l^at, fo

fommr* €r fül^tte ben Mnürft an ben 6peid^er^

öffnete il&n unb liefe il&n l&inein. ^er ^infirfi

frod^ ^indn. ag, fo biet er effen öermod^te.

^ann ^>acfte er nod^ eine fTetne '^Hatte mit ^orn

bofl nnb fd^teppte ba^ mit ftd^ öün bannen.

ndd^ften Skige fam ber Später tDieber. (Er

fagte: „(Buten Sag!'* ^er 6ol&n fagte: „6uten

Sag!** ^er ^ater fragte: „'^ag gibt eg?** S)er

gunge fagte: „gd^ l^abe mid^ über einen fteinen

^erl geärgert, ^er tarn juerft öorgeftern unb

fagte, bu f)ätteft i^n gefd^iit, id^ folk il^nt ben

©peid^er öffnen unb il^n nad^ Söelieben nel&men

laffen. 3d^ tat bag. (Er a§ nnb nal^m aud^ n£>d^i

mit. ©eftem fam er fd^on tDieber unb fagte, bu

l^abeft il&n gefd^id^t unb id^ fotte i^n effen (äffen,

gd^ tiefe il^n in ben öpeid^er. (Er afe fid^ geprig

i)oir. ^ann nal^m er nod^ orbentUd^ mit unb

ging t)on bannen.** S)er ^ater fagte: „3d^ iöiir

bir ettoag fagen, mein 3unge: S>ag ift fidler ein

^infirfi. ^enn er u>teber!ommt, bann la% i^n

nur ru^ig in ben ©peid^er l^inein. ^ann aber,

lö^nn er barin nnb orbentlid^ beim ^ffen ift, mad^e

ben 6)>eid^er ju unb lafe i^n nid)t iöieber l^erau^,

marte Dielmel^r, big id^ toieberfomme.** ^er Sunge
fagte: „(E^ ift gut fo.** S)er SBater ging.

"j^m anbeten Sage fam rid^tig ber ^infirfi

tx)ieber nnb fagte: „(Buten Sag!** S)er Sunge
fagte: „(Buten Sag!** ^er Mnfirfi fagte: „^etn
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•^öater, bcr auf "^thtit ausgegangen tft, fenbet miä)

5u btr. (Er Tagt btr fagen, bu forteft mir ben

6pei($er aufmad^en, bamit id^ orbenttid^ effen

fann/* ^er 3unge fagte: „'^enn mein 'iBater

bag angeorbnet l^at, fo tDorren ü)ir atlfogreici^

nta($en/' (Er ging l^tn unb öffnete ben 6))etd^'et.

^er ^infirfi frod^ fogleid^ l^inetn. ^aum toar er

barin, fo fd^fog ber 3unge il^n aud^ toieber.

^er ^üttx tarn toieber. (Er fagte: „^uten

Sag!'' S)er gunge fagte: „0uten Sag!'' S)er

^ater fagte: „"^ag gibt eg '^Teueg?" ^er gunge

fagte: „^er ^inftrfi ift im 6peid^er gefangen!"

S)er 'iöater fagte: „^ag ift gut. Wir tDotfen fo«

gleid^ nad^fel^en." ^ann ging er l^in unb öffnete

ben 6peid^er. gm 6petd^er toar ber ^infirfi. 5)er

•^^ater fagte: „"^aS ift er flein unb mager unb

l^at bahei einen fo großen ^opf unb einen langen

^art." Mnfirfi fagte: „S)ag fommt bal^er, ba%

xd) fo großen Qunger l^atte. ^er ^opf ift gro|

gebtieben, aber ber Körper tourbe, meil id^ nid)t

genug 'ju effen befam, immer fleiner. '3Tun hxau(^z

id) aber nur einige Sage gut 5U effen, fo toäd^ft

mein Körper fel^r fd^nell, id^ toerbe toieber ganj

gro^ unb ftarf, unb man fann gar nid}t glauben,

tDie id^ bann avhtiUn fann." S>er 'i^ater fagte:

„3>ag ift ni(i}t bumm! ^ag ift möglid^! "^ir

fönnen eg t)erfud^en." ^er 'i^ater legte il^m eine

©d^nur um ben Qal§> unb fül^rte il^n in ba^ §aug,

um il^n an^ubinben. S)er ^infirfi fagte: „^enn
id^ fel^r gut gebeil&en folf, mügt il^r mid^ ba an-

hinbeUy too eg nid^t fo ^eXl unb too ettoa^ ab«

gelegen ift." S)er ^ater fagte: „^a^ fann ge«
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fd^el^en." ^ann banb er i^n an, unb t)on ba an

befam er in feinem SDÖinfel alU Sage *2He]^If)>eife

unb 5f^if<$ t>orgefe^t.

(Eineg Sageg fam (Sierfd^rung (^atere, ber

6ci&afaO borbeigeraufen unb tt)ttterte einen

^no($en, ben ^inftrfi t)or]^er abgefnabbert l^atte.

^terfd^Iung trat ein unb fagte: „0uten Sag, mein

alter ^infirfi. 5135ag mad^ft bu benn l&ier in

biefem frtrkn Fintel -^infirfi fagte: „^d&, bie

^enfd^en l^aben mi($ l&ier anQchunbtn^ bamii ic§

fett iDerbe, unb nun geben fie mir alle Sage

gül^ner«, Qammer« unb Od^fenfteifd^. Hub td^

mag fein J^^^f^ ^^^^^^ ^wn aber

einmal übernommen unb mu§ eg burd^fül&ren/*

^ierfd^Iung fagte:„3d^ iDtE bir einen '53orfd^iIag

mad^en, '5^ater ^inürfi. gd^ toiir bid^ Togbinben,

S>u fannft mid^ bann an ben 6trid^ legen. 3d^

tue eg aug g^reunbfd^aft für bid^ unb berf^^red^e

bir, ba§ id^ aUeg 5^^^f<$) f^^ l^erlDerfen, auf-

effe/' Mnfirfi fagte: „£a§ mid^, id^ l^abe eg nun
einmal übernommen unb toitr bir nid)t zumuten,

ba% bu bid^ mit bem J^^ifd^^ l^erumplagft. ^enn
bu glaubft gar nid^t, toeld^en Qaufen id) babon

jeben Sag t>erjel^ren mug/' (Bierfd^lung fagte:

„Sater Mnfirfi, id^ bin jung unb e^ foir mid^

freuen, bir mit junger ^raft eine fd^toierige 6ad^e

ab5une]^men/^ 6ie ftritten längere 3^tt l^in unb
l^er. ^nblid^ fagte Mnfirfi: „'^enn bu benn

burd^aug toidft, fo \X)iU id^ ben Jreunbfd^aftg*

bienft annel^men/' darauf banb ©ierfd^lung ^in-

firfi Tog unb lieg fid^ bann i)on ^infirfi an ben

6trid^ legen. 60 toar benn öterfd^fung in bem
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ftUfen ^xnM angehunbrn^ unb Mnfirfi eUte, bon

bannen fommett.

*3Hm anberen S^ag^ f<xm ber ^abe, bem ^in«

firft fein (Effert ]^in5uftelkn. (Er fal^ (Bierfd^rung,

fteirte bag ^ffen f($neri l^in, tief feinem *5)ater

unb fügte: „'53ater, e^ ift toal^r, ^nfirft ift fd^on

gan5 grog geworben, er läuft fd^on auf t)ier

deinen; er ift fd^on fo gro§ mie ein ^alb. (Et

l^at nid^t gelogen, ^ie gute ^al^rung l^at i^n

fd^nell gro§ unb ftarf gemad^t/^ ^er ^ater fagter

„^üg ift ja auSge^eii^net ! 3d^ toitr bag gleid^

onfel^en.*^ ^er Söater ging mit bem 6o]&ne l^in.

^r fül^ ben ^ierfd^Iung. (Er fagte: „^u Mft

augerorbentlid^ gemad^fen. 5>ag ift fel^r fd^ön. ^u
bift ü)trfrid^ fo gro^ toie ein ^afb, unb tüir toollen

bid^ fd^fad^ten.*^ S>arauf fagte ©ierfd^Iung: „3d^

bin ja gar nid^t ^infirfi. 3d^ bin ja (Bierfd^tung.

(Bel)t il)V nid^t, ba% id) biet größer bin alß Mn=
firfi?'' ^er '^^ater fagte: „'iHd^ toag! ^u
felbft gefagt, bag bu, toenn bu gute ^al^rung be-

fämft, in einigen Sagen gan5 gro§ fein iDürbefl.

^rfo, bu ioirft je^t gefc^Iad^tet/' Unb fo toarb

©ierfd^tung getötet. 6eitbem fUel^en bie Mn^
firfig unb bie öd^aMe bie Slöol^nungen ber

^enfd^en. —

^ierfc^lung 1

9tng eineg Sageg im
unb bex ^albe fpa^ieren. ^a traf er einen

^nmönxQ.
I 2:opf tjolter Jifd^e. (Eg icar ein

fel^r groger So^>f. (Bierfd^Iung ftedfte bie *5Tafe

l)indn unb rief: „3a, finb 3^ifd^e.'' ^r be=^
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gann \>oUev 3^reube rtngg um ben Sopf tansen.

^üttn fagte er: „'JTun toiir td^ aber bie 6ad^e

beifctte bringen, um ungeftört effen 5U fönnen/'

^r nal^m tl^n auf unb toollte gelten. S)a fam

^jigimbe (ber 2b'cot),

S)jigimbe l^atte (Bierfd^lung fo öergnügt

tanken feigen. (Er fagte 3U ^terfd^Iung: „3d& fal^

bid) eben tanjen, me^l&alb ioarft bu fo bergnügt?''

^terf($rung fagte: „3d^ l^abe foeben im ^ufd^e

ettoag gefunben, nämlid^ einen großen Sopf t)üirer

5tfci&ß.*^ ^jigimbe fagte: „3eig' einmaf!'^ Oier«

fd^Iung fe^te ben Sopf mit 5^f($en auf bie ^rbe.

^jigimbe rod^ baran unb fagte: „^ag ift nid^tg

für ^inber. S>ag toerbe id^ felbft effen/* Unb
^jigimbe mad^te fid^ fogkid^ bavan unb fing an

5u effen. ^ierfd^Iung fagte: „®ib mir bod^ ein

flein toenig ab.'* 3)jigimbe a% unb fd^üttelte ben

^opf. "^rg er beinahe alh§ aufgegeffen l^atte,

fagte ©ierfd^Iung nod^malg: „6tb mir bod^ ein

fTein toenig ab.** 3)er^iigimbe fd^üttelte nur ben

^opf.

^a fprang aber ©ierfd^lung mit einem

fd^neUen 6ü^e l^inter bem ^jtgimbe vorbei unb

rife il^m ben gobenfad^ fort. "^Hit bem gübenfaxf

jagte er, fo fi^neir er fonnte, oon bannen, "^l^

er toeit genug toar, ging er langfamer. (Er fal^ ba

Stauben fi^en. ^r toarf mit bem §obenfai beß

^jigimbe toie mit einem 6tein nad^ il^nen, traf

aud^ toirflid^ eine Sktube unb tötete fie. *3Hit bem
§obenfadf unb ber ^ube ging er loeiter.

•jniit bem Qobenfad unb ber Staube fam er

an einem ^el^öft oorbei, in bem tool^nte eine g^rau
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mit il^rem 6ö]&nd^en. ^ie Jrau f)aik eine fel&r

gro^e S^^Ö^nl^erbe. (Bierfd^fung nal^m bie Saube
unb mad}tc fie bem ^ol^nletn ber '^vau jum Se-

fd^cnf. ^a($ einigen 2^agen mad^te er fid^ au^
bem Qobenfad^ eine (Bttarre, ging ber alten

3^rau, fpielte bie (Bitarre unb fang: „'ipenbere,

penbere, penbatl Wenn jemanb bem ^jigtmbe

ben §obenfad^ entreißt, um bamit Stauben tot«

jumerfen unb tt»enn er bann bie '^auhm t)er»

fd^enft, fo mu§ man il^m bie (Babe reid^ be»

lol&nen. TOa§ gibft bu mir für bie Saube, meine

'ilirte?^' ^ie alte Jrau tonnte fid^ nid^t anberg ^u

l^effen, afg bem ©ierfd^lung eine 3i^9^ 5^ fd^enfen.

^m anberen Sage fam aber ^ierfd^Iung

tt)ieber unb fagte tr>ieber : „'ißenbere, penbere, pen«

bere! Wenn jemanb bem S>iigimbe ben Qoben«

fad^ entreifet, um bamit 'S^anhen ^u töten, unb
tDenn er bann bie Stauben berfd^enft, fo mufe man
il^m bie (Babe reid^ belobnen. Wa^ gibft bu mir

für bie Saube, meine '5I(te?'' ^ie alte Jrau l^atte

grofee '^Xngft t)or bem *2Hartne, ber bem Könige

ber Siere l^atte bie §oben entreißen tonnen. 6ie

iDufete nid^t^ anbere^ 5U tun, af^ bem (Bier«

fd^Tung bon i^ren 3i^9^^ fd^enfen.

^m britten S^age aber fam (Bierfd^lung

toieber. (£r fam jeben S^ag, einen nad^ bem
anberen, fang auf ber 9obenfad^«6itarre unb er«

preßte eine Siege, fo bafe bie alte 3^rau bon ibrem

großen Si^Q^^^'^^^<^'^^^ fd^Iießlid^ nid^t^ ioeiter

übrig bel^ielt alg eine einjige große S^^Q^-

fe^te fid^ bie Jrau mit il^rem (Sö^nd^en l)in unb

l^egann 5U toeinen. Qn bem 'jllugenblidf aber fam
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JDjigimbe t)orbei. (Er fal^ bie beiben tDeinen unb

fügte: „^egl^arb meint il&r benn?'' S)ie ^rte

anttDortete: „"^Hd^, l&ier fommt immer ein (Bier«

f($rnng an, ber l&at bem S)iigimbe ben ^obenfacf

geranbt, l&at bamit eine Sanbe totgemorfen, l&at

nng bie Saube gefd^enft unb fommt nun alU

Sage, fpielt auf feiner (Bitarre, bie er fid^ au^'

bem gobenfad^ gemad^t l^at, unb berfangt brol^enb

eine 3'i^9^ für bie Staube. '5Xun l^at er faft fd^on

ülU 3i^g^n erl&arten. (E^ bleibt nur nod^ bie eine

bort, unb bie toirb er l^eute ahmb ^oUn. S>ann'

finb toir ganj arm!''

^jigimbe fagte : „3d^ )x>iU eud^ l^etfen. ^inbet

mid^ gegen ^benb aud) an ben 'Sicgenpftod, unb

toenn (Bierfd^Iung bann l&eute abenb fommt, bann

gebt mid^ il^m aB 3^^9^-^^ loarb c^. ©egen

^benb banb bie g^rau ^jigimbe an einen 'ipfrodf.

"ilirg eg cinfing, *2Xad^t ^u toerben, mad^te fid^i

(Bierfd^Iung auf, feine Siege 5U l&okn. (Er traf

untertoegg 'iReinefe unb nal^m ben mit fid^ ^u

ber arten J^'^^ii- keimte trug bie Gitarre, ©ier*

fd^rung fang: „'ipenbere, ))enbere, penbere! Söenn
jemanb bem ^jigimbe ben Qobenfadf entreißt, um
bamit "Rauben tot^ufd^tagen, unb toenn er bann
bie Sauben t>erfd^enft, fo mug man il^m bie ©abe
reid^ belol^nen. '^a^ gibft bu mir für bie Saube?''

S)ie '^urte fagte: „3^r feib 5ioei ^urfc^en. 3d^

l^abe gerabe nod^ 5toei ßugcn. '^Xei^mt bie beiben

Siegen l^in/' S>arauf fül^rte fie bie beiben bül)iny

tDO bie 3^^9^ ^Jigimbe angebunben toaren.

"^illg ©ierfd^fung 5>iigimbe fal^, fagte er: „^a^
ift bie größere, bie toerbe id^ nel^men. '^Timm bu
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btc anbere, mein '^Rein^fe/^ toar nämli($ in«

5ix)ifd^en boirftdnbig ^a($t geworben.

^te beiben führten jeber feine „3i^g^" foi't.

"^Tad^ einiger 3ett begann eg jn bli^en. SReine!e

fal^, bag bie „3i^9^'' (Bierfd^rungg S)jigimbe toar,

bag ©ierf($rnng bag aber nid^t fal^, toeil ber S)ii«

gimbe l^inter il&m l^er gefül^rt tDurbe. 9leinefe

fagte: „©ierfd^Iung, fieF) bod^ einmal rüdfiDdrt^

anf bie '53Ii^e." ^ierfd^tung fagte: „^ag fd^eren

mid^ bie ^U^e! 3d^i tnad^ö, ba§ id^ mit ben

Siegen l^eim fomme/' ^einefe badete bei fid^:

„^iefe 6ad^e toirb gnt enbigen. 3d^ )x>iU mad^en,

ba§ id^ beizeiten Don banmn fomme.'' 'iReinefe

fagte md) einer f^öeile: „gd^ l^abe fd^toereg £eib«

^^ndberiy fül^re meine 3t^g^ tpenig. 3d^ toiir

mxä) in ben ^alb 5nrüdf5ie]&en/' (Bierfi^Iung

fagte: „^ib bie 6d^nnr l^er/' 9^einefe gab bie

6d^nnr an (Bierfd^Inng. ^einefe trat in bm
"^Bnfd^, nnb mad^te bann, bü% er fo fd^netf toie

möglid^ l^eim fam.

(Bierfd^lnng eilte fid^ and^ mit ben ^toei

„3iegen^^ nad^ gang 5U fommen. er in fein

(Bel^öft fam, führte er beibe 3i'^9^J^ Qau^,

rief feine jipei Qvamn unb fagte: „^ommt mit

enren ^inbem nnb ^mei Qolsfd^aren. 3d^ bringe

Stoei 3i^9^^ t^tt. ^ie tt>iU id^ nnr gleid^ fd^Iad^ten

nnb bag "^Blnt auffangen/^ ^ie g^ranen famen

mit ben Mnbern nnb gor^fd^üffeln. *2Tnn paäit

(Bierfd^rnng ^jigimbe am ^o)>f,.nm il&m bie ^el^te

bnrd^jnfd^neiben. er aber fo ben ftarfen Qal^

fagte, fnnrrte ^jigimbe, unb an bem i^urren

merfte ©ierfd^lnng entfe^t, toen er t)or fid^ l^atte.
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(£r unb bie Seinen fprangen i^etfeite. ^er
mar 5n \pät S)jtgimbe f))rang auf ^inen nad)

bem cnbeven unb tötete fo alle (Bä)atale. darauf

Ul)xte ^jigimbe ju ber atten Jfrau gurncf unb

fügte: „g<$ l^abe ^ierfd^rung unb feine gan^e

g^anttlte gefd^rad^tet. S)u fannft l&ing^l&en, ü&r

Qell unb il)V '^lei^d) al^ ^rfa^ für beine t)er«

(ordnen giegen ju Uerfaufen/^



3. 3lu§ Sogo.

3)er Siegen- I

3t^g^^^>^>cf fam mit ^ifcti

borfutti) hie 5Um @d^mtebe unb fagte il^m:

I „mad)' mir bod& 6ionne, monb.
Malte unb Wätmz.'' ^er 6(^mieb fagte: „3d^

toiir tun/' ^er 3t^9^itbod^ ging t)on banmn,

"51m anberen Sage fam bte 9t)dne, brad^te (Eifert

unb fagte jum 6($^mtebe: J^a($ie mir bod) 6bnne,

'^Honb, '^dlte unb "^ärme/' ^er 6($mieb fagte:

„3cl^ tr)t(I eg tun/' ^ie 9t)äne ging öon bannen.

^er ©d^mteb überregte. (Er tDU§te nun ni($t,

tr)ü^ er tun fotrte, unb toem er bie "^Urbeit mad^en

foHte. Unb toeit er fid^ nid^t entfd^Iie&en fonnte^

toem er bie 6ad^en ^uerft mad^ien folfte, tat er

^unäd^\t gar nid^l^. 9Xad^ einigen S^agen fam
ber 'ßicQmhoä mieber ^um 6d^miebe unb fagte;

„3d^ modelte gern feigen, toietoeit bu mit ber Arbeit

bift.'' ^er 8d^mieb fagte: „5d^ l^abe nod^. gar

nid&t^ gemad^t, benn au§er bir ü)ar nod^. bie §t)äne

ba unb l^at bei mir bie gfeid^e "^Hrbeit befteirt, unb
nun iDeiS id^ nid^t, toen id) perft befriebigen folf.''

^er 3tegenbodf fagte: ^,3d& fenne bie 9t)äne nid^t,

— ift bie grog ober ffein?'' S)er 6d^mieb fagte:

„^ie Q^äne ift fo grog toie bu." 3>er Snqtn«
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bocf fragte : „Uttb mann fommt bie §t)äne tDteber V'

S>cr 6d^mieb fagte: ^j^orgen fommt bk §t)äne

tDteber/' ^er Bt^Ö^itbod fagte: „^g ift gut.'' ^er

3icgenbDdf ging l^etm.

anberen Sage rief ber "^od feine ^xan

linb fagte: „^u U)irft l&eute mein ^ferb fein/'

^r beftieg eg. 3)er 3t^9^i^ö(i rief feinen 6o]&n.

<3ein 6ol&n ntugte neben il^m l^ertaufen. (£r blieg

bag §orn unb rief: „"^gua fanite fau! ©eftern

l^aft bu am "^Berge fünf Q^anen getötet. §eute

ift beim 6cl^mieb eine Q^dne. Söte fie, bamit

eg il^rer fed^^ finb, bie bir erlagen." 3n fold^iem

'^uf^uge unb unter fofd^em ©erufe fam ber

3iegenbo(f ben "^eg 5um (Sd^miebe l^er. ^er
6ol&n beg 3^^Ö^ttbocfe^ btieg unb fang.

^ie §t)äne toar 5um 6($miebe gefommen.

6ie ftanb in ber 6d^miebe unb fal^ ber "^Hrbeit

beg 6d^miebeg 5U. "^^om "^erge l^er fam ber

3ug beg 3i^9^ii^^^>cfeg. ^ie §t)dne glaubte ettoa^

3U l^ören. 6ie fagte ^um 6d^miebe: „0d^mieb,

miizxla^ einmal bag ^rafebafgftogen (ba^ ge«

räuf($bofre). btäft unb ruft jemanb meinen

tarnen." ^er 6d^mieb fagte: „^^4 ina^, id^ l^öre

nid^tg. 5lÖeg]^arb fofl id^. affo meine Arbeit unter*

bred^enl" ^er 6c$mieb ftieg todter feinen ^fafe«

bafg. %aä) einiger 3^^^ <^^'^^ f^^Qt^ §t)äne

abermalg: ^,6dömieb, unterlaß bag •^Brafebafg»

ftogen! ruft jemanb meinen *3Tamen. 3d^'

T&öre eg ganj beutfid^."

^er 6d^mieb Heg Don ber ^^Hrbeit. 6ie l^örten

tote ber junge '^nqznhoä fang: „"jHgua fanite fau!

Heftern l^aft bu am 'iBerge fünf §t)änen getötet.
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§eute ift beim ©d&miebe eine gt)äne. Söte fie,

bantit e^ il^rer fed^^ finb, bie bir cxlagmV^ ^ie

gt)dne l&örte eg. @ie ^rfd^raf. 6te fagte 5utii

<2d^miebe: „^erftedfe mid^! S>a^ ift ein Jeinb,

ber mid^ töten tr>iE/* S>er ^d^mieb fagte: „60
fried^e in meinen ^ellfadf (6d^nrterfadf)/' S>ie

gt)dne fvod) in ben 3dl\aä beg ©d^tniebe^.

S>mngen ftieg ber Sicgcnhod t>on feinem 'ißferbe.

^er ßieQznbod trat in bie §ütte beS

6d^miebeg. 5)er 3i^9^i^bodf fagte jnm @d^imiebe:

„SÖ)o ift bie §t)dne?*' ^er 6d^mieb fagte: „^ie

gt)äne ift fort/' ^er S^zqcnhoä fagte: „6d^mieb,

gib mir ettoa^ 6d^nnpftabaf/^ ^er ^d^mieb

fagte: „3d& ^ohe 5nr5eit feinen 6d^nn^>ftabaf/*

S>er ßugenhod fagte: „60 feilte mir i)ier ^anri«

mufd^efn, bamit id^ meinen (Bo^n bamit fort«

fenben fann, mir 6d^nn:pftabaf jn fanfen.*' ^er

.^d^mieb fagte: „3d^ l&abe ^nrjeit feine ^anri«

mnfd^eln/' ©er ßlegenbod fagte: „^d^i! 3]&r

©d^miebe t)erbient fo i)ief, ba^ bod^i fid^ertid^

^anri§ in jeber <3d^miebe]^ntte finb/* S>er

*6d^mieb fagte: „dg finb feine in meiner gütte/'

^er 3iegenbod^ fagte: „6ie]^, ba fiegt ein bid^»

gefüffter g^eUfadf! ^a foflten bod^ ^anri barin

fein!" ©er ©d^mieb fagte: „9Xein, eg finb feine

^anri barin/*

©er Biegenbödf fagte : „*2Xnn, fo fiel^' nnr ein-

mal in bem ^dl\ad nad^, ob nid^t bie paar ^anrig

barin finb.** ©er 6d^mieb mad^te jnle^t ben '^dU

fad^ ein ioenig auf unb griff mit ber Qanb l&in*

lein, ©a f^>rang bie geängftigte §t)dne l^eran^,

toarf im ^orbeirennen ben ,<3d^mteb um, ftürjte
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5ur S^ür unb jagte in^ ^xde. ^er Siegenbocf

aber rief ^iniev i^r l^et: „£auf in bie ^erge!

3n ben bergen ^abe id^ geftern fünf §V)dnen ge«

tötet. 2auf and& bal&in, bamit i($i bid^ alg fed&fte

bort treffe/* ^ie §t)dne lief fö fd^neU fie fonnte

t)on bamm.

^ana($ fterrte ber 0($imieb für ben Siefen«

hod 6önne, ^onb, "^ärme unb Mite l&er. "^Iber

Stege unb §t)cine, bie t>orbem gute ^reunbe ti>aren

unb miteinanber a&en, finb feitbiem Sobfeinbe,

unb bie 9t)äne febt feitbem im '^Bufd^ unb nid)t

mel^r im ^orfe.

unb

®ott fteHte ben SHmfd^en auf bie

(Erbe, ^er ^enfd^ haute fid^i ein

§aug. ©Ott fteirte bie Siegen auf

bie (Erbe. (E^ tourben bafb tJiele. 6ie l^atten

tl^re '^ol&nung. (Bott fteilte bie ©d^afe auf bie

(Erbe. tourben bafb öiele. 6ie l^atten il&re

"^ol^nung. (Bott fteirte bie 2eoparben, bie Qtidnen,

bie ßötoen auf bie ^rbe, unb jebeg l^atte eine

eigene ^ol^nung. ^ie milben Siere aber fragen

alle ^benbe Biegen unb 6d^afe.

(Eineg S^ageg fam ber Bi^g^bodt 5um 6d^af*

bodf unb fagte : „^og tDotren toir mad^en. 3eben
2^ag rauben bie toilben Spiere einen ober mel^rere

i)on un^. SÖ5ag follen toir bogegen ma($)enV^

^er 6d&afbodf fagte: „dagegen fönnen ioir nid^t^

mad^en. Wan foll baß gel&en laffen, toie eg gel&t.

"^enn toir ettoo^ bagegen tun, gel&t eß ung loo«
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tnöglid^ nod^ biel fd^Ied^tcr/' S>er Skgmhod
fagte : „^od^, tr>ir mollm ettDü^ bagcgen tun.

toerbe gegen bie tDitben Siere in ben ^rieg 3iel&en

^er B($)a^hoä fogte: „^^llber, toa^ benfft bn! ^ie

iDtlben Siere finb ja biet 5U ftarf ^er 3^^9^^-

bocf fügte: „^o^ tft mir gans gleid^. toerbe

genau nad} meinem ^o:pfe ma^m. Hnb tDenn

id^ atrein ^ieg fül^ren mu§, fo toerbe id^i e^

eben gan5 arietn tun. ^u ti)trft aber feigen, ba%

e^ mir gelingt.^^ S)er 6d^afbodf fügte: „6d bor-

fid^tig! mirb bir fd^Ied^t babei gelten." ^er

3iegenbodf fügte: „3d^ toerbe e^ genau fo mad^en,

toie id^ benfe.'' 3)er 8d^afbodf ging unb Ue^ ben

Biegenborf ülfein.

^ei* 'ßugenboä fagte 3U feiner '^xau: ,,^ü(^

bi^ morgen frü^ fd^öne, frifd^ie ^'ud^en.*^ ^ünn
l^orte ber "ßlegcnbod ein kuge^ gauffafd^toert mit

einem fd^önen, birfen '^anbeUer. "^^on ben QQXen«

fd^en liel^ er fid^i getrodhtete QdU t)om £eopürben,

t>on ber §t)äne, t>om 25tDen. 3ö^^f<^^^^^i*<^' ftod^t

er fid^ eine Süfd^ie. '^hexibß fpctt fügte er 5U

feiner g^rüu: „gälte biä) mit beiner £aft morgen

frül^ bereit, ^ir toerben dn gute^ 6tüd^ loett

gel^en.'^ ^ie 5rüu paätz übenbg fd^on alte 6üd^ien

5ufammen unb 50g ba^ barüber.

^m anberen QQXorgen frül^ ging ber 'Sieqew

bod ben "^eg auf baS (Bel^öft be§ 2copavbzn

5u. 6eine ^rau ging mit ber £aft auf bem ^o^)fe,

auf bie oben bie ^ud^en aufgepadft loaren,

F)inter Jl^m l^er. 6ie fümen ganj bid)t be§

ßcopavbm ^au^. ^er 2eoparb lag gerabe im
gintergrunbe be^ §üufeg üuf feinem £üger. S)ie
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£eo:parbin ,aber fd^aute bie Strafe entrang, ^ie

2eopüvbin rief: „QÜlcmn! fomnten bie 3t^9^tt>

bie ü)ir immer effen, au, fie gelten gerabe auf

unß .^u.'* S>er £eo:parb fagte: „^ag ift ja gar

uid^t m5gri($ ! 60 bumm finb bie 3^^^^^ nid&t."

^ie £eo:parbin fal^ uod^ einmal f($arf l^iu uub

rief banu: „^od^I finb bie 3^^9^^-'^ ^'^^

2copütb erl^ob fid^ unb fagte: „^a^ fiub ui($t

bie, bie tDir immer effen, ba^ finb anbere. ©ie

toir effen, bie fd^reieu unb Taufen fort, ^ie l&ier

aber fommeu gau5 unbefümmert auf ung ^u. (Bel^

l^in unb bringe bem ^oä eine ^d)aU Gaffer."

f^affer .bringen ift bie üblid^e ^egrügunggform

bem burftigen tauberer gegenüber.)

^ie £eo:parbin l^ofte eine @d^afe mit '^öaffer,

um fie bem 3t^g^ttbod^ entgegensubringen. ©er

£eoparb öerfted^te fid^ l^inter ber Sur unb fd^aute

(gef:pannt) 5U. ©ie £eoparbin ging bem 3i^9^it«

bodf mit ber öd^afe tfoU Gaffer entgegen. 6ie

fniete i)or bem 3i^g^^tbodf nieber. ©ertoeileu feljte

bie 3t^5^ ^^^^ ^<ifi 5^ "^oben. ©er 3tß9^tibodf

fal^ bie Ceoparbin grimmig an unb fagte grob:

„gäbe id^ t)ierreid^l fd^on gegeffen!?'^ (Er gab

ber i^d^ale mit Gaffer einen Stritt, ba% fie um«
fd^fug. ©er ^uqenhoä fagte: „3d^ l^abe bie ®e-
tool^nl^eit immer erft ^n trinfen, toenn id& meine

übUd^e ^eoparbenleber gegeffen l&abe. ndl^re

mid^ am Hebften mit ^eoparbenkber. ^vaUy gib'

mir au§ beinem ^orbe t)on ber £eber ^u effen.

3d& vl&offe, bag bie t)on geftern nod^ gut ift, fonft

fann id& ja aud^ aug biefem £eoparben bie £eber

^eraugfd^neiben.*'
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^ie g^rau 3i^9^ nal^m oben Don il^rer £aft

einen ^d^en, fniete nieber unb rei($te il&n bem
3iegenbocf. ,S)er Siegenbocf nal^m, hx% af>, f)>te

<iber ba^ ^bgebiffene fogkid^ toteber au^ unb

^^f ^ »^fut, bog ift ja tvoäm geworben. 3d& toerbe

mir eine fnf($e 2eber l^eran^fd^neiben.'* (2r griff

an fein Qauffafd^tDert, er 3,0g bag Qauffafd^iDert

au^ ber 6($eibe unb f($fug gegen ben (Bad unb

bie trod^enen 5^^^^» ^<^% fnalfte. "^l^ bie

2zopüxbin unb ber l^inter ber Sur t)erftecfte £eo«

:parb ,ba^ fallen unb leerten, ergriff fie 5^r($t

unb fie Hefen mit il&ren jungen öon bannen, f0

f(^nerr fie fonnten. ^er ^ic^enhod aber 5Ünbete

ba^ gaug l^inter il^nen an unb fagte: „^a fielet

man, loa^ ein SuQmhod fann/*

^er 3t^g^nbo(i fagte 5U feiner ^xau: „'^adf

beine £aft jufammen. ^ir molfen tüeitergel^en/*

S>ie 3i^9^ pachte il^re 6ad^en jufammen unb nal^m

bie £aft auf ben ^o^f. ^er ^orf ging t)oran auf

ber 6pur bcB 2copaxbeu. ^ie 3i^0^ folgte il&m.

6ie gingen auf bag §aug ber §t)äne ju.

3>ie gt)dne lag gerabe im Qintergrunbe il^re^

Qaufe^ auf il^rem £ager. ^ie §t)änin aber fd^aute

bie 6trage entlang, ^ie §t)dnin rief: „^ann!
^a fommen bie 3i^9^) ii^tr immer effen, an,

fie gelten gerabe auf unß 5u/* ^ie 9t)dne fagte:

„^ag ift ja gar nid^t möglid^! 60 bumm finb

bie 3t^9^^ nid^t.^* S)ie §t)änin fa)^ nod^ einmal

fd^arf l^in unb rief bann: „^od^i, c3 finb bie

3iegen!'* ^ie §t)dne ^rl^ob fid^ unb fagte: „^a^
finb nid^t bie, bie ii>ir immer effen, baB finb anbere.

S>ie mir effen, bie fd^reien unb laufen fort. 3>ie
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l&ier aber fomtnen gan^ unbefümmert auf nnß su.

^d)- f)in unb bringe bem ^0(f eine 6d^are

5löaffer.'^

^ie §t)änin l^ofte eine 6($ale mit *^iaffer, um
fte bem 3iegenbodf entgegenjubringen, ^ie 9t)äne

t>erfte(fte fid^ l^inter ber S^ür unb f($aute ju. ^ie

§t)dne ging bem 3t^9^^^J^<^ ^'^^ 6($ate DoU

'^öaffer entgegen. 6ie fniete t>or bem 3i^9^^>ö(f

nieber. S>ertDeikn fe^te bte 3t^9^ ^^^^ ^<tf^^ 5^

^oben. ^er S^zgenhod fal^ bie 9t)änin grimmig

an unb fagte grob: „gäbe id^ t)ieirei($it fdf^on ge«

geffen?!'^ ^r gab ber (B(i)üle mit *^affer einen

^ritt, ba% fie umfd^Iug. ^er 'ßuQenbod fagte:

„Sd^ l^abe bie (BetDol^nl^eit, immer erft ^u trinfen,

toenn id^ meine übUd^e §^änenreber gegeffen l^abe.

Sd^ näl^re mid^ am Tiebfien mit §t)änenkber.

5rau, gib mir aug beinem ^orbe t)on ber Beber

ju effen. ^d) l&offe, ba§ bie t)on geftem nod^ gut

ift, fonft fann id^ ja aud^i aug biefer §t)dne bie

5?eber l^erau^fd^neiben.^^

^ie Ji'^^^ nabm oben t>on i^rer £aft einen

^d^en, fniete nieber unb reid^te il^n bem 3tcgen«

bodf. ^er ßieqmhod nal^m, fpie aber bag ^n-
gebiffene fogleid^ tx)ieber aug unb rief: „"^^fui,

bag ift ja ganj trodfen geworben, ^d) toerbe mir

eine frifd^e £eber l^erau^fd^neiben.*^ (Er griff an

fein gauffafd^toert, er 50g bog gauffafd^toert aug
ber :@d^eibe unb fd^Iug gegen ben @acf unb bie

trodfenen 5^^^^, fj> ^<i6 fnaUte. bie §t)änin

unb §t)äne, ber l^inter ber ^ür berfted^t loar, bag

fallen unb borten, ergriff fie groge g^urd^t unb fie

liefen mit i^ren jungen bon banmn, fo fd^nelt fie
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tonnten, ^er Sie^mhod jünbete i^inter ü&nen b<x3

§au^ <xn utib fagte: „^a fielet man, tpa^ ein

S)'er 3i^5^^tbüdf fagte 3U fetner g^rau: „'ißad^

beine £aft ^nfammen. "^ir toorien loettergel^en."

^te 3iege püäte il&re (Bad^m ^ufamtnen nnb nal^m

bte 2a\t auf ben ^o^)f. S)er '^od ging t)oran auf

ber ^pnv ber §t)äne. S)ie 3i^9^ folgte i^m. 6ie

gingen auf b<x^ Qau^ beg 2Dtt)en ju.

^er £öü)e Tag gerabe im gintergrunbe feinet

gaufeg auf feinem 2ager. ^te £öü)tn fd^aute aber

bie 6tra§e entlang, ^ie £ötDtn rief: „f^Ilann!

S>a fommen bte 3i^9^> immer effen, an;

fie gelten gerabe auf un^ ju/* 3>er 2ötDe fagte:

„^ag ift ja gar nid^t mögli($i! 60 bumm finb

bie 3i^9^^ nid^t/' ^ie £ötr>tn fal^ nod^i einmal

fd^arf l^in unb rief bann: ,ß>od)\, eg finb bie

3iegenl'^ S)er 2bmc cr^oh fid^. ^r fagte: „^ag
finb nid^t bie, bie mir immer effen, bag finb an«

bere. ^ie ü)ir effen, bie fd^reien unb laufen fort,

^ie l^ier aber fommen gan^ unbefümmert auf

ung 5U. (Bel^ l^in unb bringe bem SBodf eine

6d&are ,2Baffer."

^ie 2ötDin l&olte eine ^d^afe mit 'Gaffer,

Olm fie bem 3t^ff^^odf'e entgegenzubringen. S)er

£ötDe berfted^te fid^ l^inter ber S^ür unb fd^aute

3U. ^ie £ötDin ging bem S^'^Q'^^^od mit ber

8d^are '^Baffer entgegen. 6ie fniete bor bem
3iegenbod^ tiieber. ^ertoeilen fe^te bie 3^^^^ tl&re

5?aft ju ^oben. S^er 3^^Ö^^o^ f^^^ ^i^ ^ötoin

grimmig an unb fagte grob: „gäbe id& bielfeid^t

fd^on gegeffen?!** (Er gab ber 6d^ak mit "Gaffer
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einen Sritt, bog fie umfd^Iug. ^er 'ßicQcnhoä

fagte: „3d^ l^abe bie (BetDol^nl^eit, immer erft

trinfen, 'wenn id) meine übUd^e £ötr)enreber ge«

geffen l^abe. ndl^re mid^ am Uebften mit

£ötDenIeber. QvaUy gib mir au^ beinem ^orbe

t)on ber £eber effen. l&offe, bag; bie Don

geftem nod^ gnt ift, fonft fann id^^ ja and^ au^

biefem £ötDen bie 2eber l^erau^fd^neiben/*

^ie 5rau nal^m oben öon il^rer £aft einen

^d^en, Mete nieber nnb reid^te i^n bem 3^^^^^-

bodf. ^er ßuqmhod nal^m, fpie aber bag ^^In«

gebiffene lieber an^ nnb rief: „'^^fni, ba^ ift ja

gan5 trodfen geioorben. 3d^ toerbe mir eine frifd^e

£eber l^eran^fd^neiben/' ^r griff an fein ganffa-

fd^toert; er 50g ba^ §anffafd^ti)ert an^ ber 6d^eibe

nnb fd^fng gegen ben (Baä nnb bie trod^enen S^eHe,

fo bafe eg fnaltte. "^l^ bie £ötDin nnb ber l^inter

ber Snr tierfted^te ^öiDe ba^ fallen nnb l^örten,

ergriff fie groge jjnrd^t nnb fie Tiefen mit il^ren

Snngen bon bannen, fo fd^nell fie fonnten. ^er
3iegenbod^ ^ünbete l^inter il^nen ba^ §an^ an

nnb fagte: „^a fielet man, iDaö ein 3^^9^Jtbodf

fann/^

^er 3i^^ii^^ödf fagte 5n feiner g^ran: „^ad^

beine £aft ^nfammen, mir tDoITen l^eimgel^en/* S>ie

3iege ))adfte il^re ©ad^en ^nfammen nnb nal^m

bie £aft anf ben ^o:pf. ^er "^od^ ging t)oran anf

bem ^ege nad) feinem ^el^öft. "^IIS ber 3t^g^tt-

bod^ l^eimfam, öeranftalteten üUe B^^Q^^
6döafe ein Jeft nnb fangen bem 'ßicqmhoä dn
(^n]^meg==)rieb. ^er 6d^afbod^ ging jnm 3i^g^^*

hoä nnb fragte il^n: „^r^dl^Ie mir, tote bn eö
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gemad^t l^aft, ba§ bu bie £eo:pürben, 9t)ätien unb

£otDcn Vertrieben l^aft.*^ S)-er 3t^9^^^^>^ fagte:

„^^ tDür fel^r ettifad^ T^ ^er St^ö^ttbodf er^dl^rte

eg. ^er 6($afbD(f fagte: „^tt^ ift ja fel^r ein-

fad^, bo^ fann id^ aii(^/*

^er 6d^üfbod^ fagte 5u fetner 3^rau: „^ad^
bi^ morgen frül^ [d^one, frtfd^e ^ud^en/' ^ann
l^olte ber 6d^afbodf ein fanget ^anffafd^ipert mit

einem fd^önen, bidfen ^anbelier. S3on ben ^OXen«

fd^en liel^ er fid^ getrodhtete ^dU t)Dm ^eoparben,

t>on ber 9t)äne, Vom £ötDen. B^^f^^^ii-^^^'^ frod^t

er fid^ eine Safd^e. ^hznb^ \päi fagte er feiner

3^ran: „Qafte bid^ mit beiner £aft morgen frül^

bereit, toir l:oerben ein gnteg 6tüd^ toeit gel^en/^

S>ie ^xau padtc abenbg fd^on tl^re £aft jufammen
unb 30g ba^ ^e^ barüber.

"^m anbcxzn "^Horgen frül^ ging ber 6d^afbod^

ben '^eg auf ba^ (Bel^öft beg 2eopütbm ju. 6eine

5rau ging mit ber 2aft auf bem ^opfe, auf bie

oben bie ^ud^en aufgelegt toaren, l^inter il^m l^er.

6iie famen gan^ bid^t 3U bem £eoparbenl^aug.

S>er £eoparb toar mit ber 2eopavbin unb feinen

3ungen 3,urüdfgefe]^rt unb l^atte fein Qau^, ba^

ber 3iegenbo(f niebergebrannt l&atte, toieber auf«

qzbaut "^l^ ber 6d^afbod^ mit feiner g^rau näl^er-

fam, Tag ber £eoparb gerabe im Qintergrunbe

feinet §aufeg auf feinem £ager. ^ie 2eo:parbin

aber fi^aute bie 6tra§e l^inunler.

^ie £eo^»arbin rief: „TOann, ba fommen bie

<5d^afe, bie toir immer effen, fie gelten gerabe auf

un^ ju/' ^er £eo:parb fagte: „6ie werben e^

ebenfo mad^en, toie bie 3i^9^^- '^^^ muffen a(fo
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lool^r auf unserer §ut fein, bamii fie un^ nid^t

enttDtfd&ett/' S)te 2eD:pürbin fagte: „Sa, ber 6($af«

bocf ]^at aud^ ein 6d^toert unb tritt ftarf auf ben

Söoben/' S)er £e0|)arb fagte: „60 gel^e il&m mit

einer (B^ale SCÖaffer entgegen/^

^ie £eo:parbin Ifoliz eine 6d^are mit 'Gaffer,

um fie bem 6($afbo(i entgegenzubringen, ^er

£eD:parb t)erftecfte fid^ l^inter ber Sur unb \d^aviie

3u. S)ie £eD^)arbin ging bem 6d^afbotf mit ber

^d^ale Gaffer entgegen. 6ie fniete tior bem

6c^afbod^ nieber. S)ertx)eiren fe^te bie Jrau beg

6d^afbodfeg if)re 2aft auf bie (Erbe. S)er 6d^af^

bocf fal^ bie £eo:parbin grimmig an unb fagte grob

:

„§abe id^ bieHeid^t fd^on gegeffen?'^ S)er 6d^af«

bod^ gab ber (Bd)ah mit "Gaffer nid^t einen (Sto§,

toie ber 'ßizqznhoä, fonbern er fagte: „6e^e 5U^

näd^ft bie (5($ale mit '^Baffer jur 6eite, bamit

id^ erft effe. ^rft effe id^, bann erft trinfe id^.

3d^ l^abe bie (BetDol^nl^ eit, beg morgend eine 2eo«

:parbenreber ^u berjel^ren. ^eoparbenleber ift

meine fiebfte <S|)'eife. J^^au, gib mir au^ bem
^orbe t)on ber £eber. Qd) l^offe, ba§ toir noc^

bat)on l^aben unb ba§, fie nod^ gut ift, — fonft

müffen toir ben £eo:parben bitten, unS eine anbere

5U beforgen.'*

^ie 5^*ai^ 6d^afbod^e§ nd^m oben t)on

il^rer £aft einen ^ud^en, fniete nieber unb rei($te

il^n bem 6d^afbodf. ^er S<^a\hoä nal^m, bi§, ab,

f:pie aber bag ^ngebiffene nid^t lieber au^, toie

ber giegenbodf, fonbern faute eg, fd^fudfte eg l^inter

unb fagte: „^d^, ba^ fd^med^t gut.'' S>er £eo:parb

l&inter ber Sur gab tool^I ad^t. ber 6d^af«
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hoä \id) nieberbeugte, um nod^i einmal abjubetfeen,

er i^m in ben ^Xarfen unb 6i& i^n tot.

©ie £eD^)arbin aber auf bie f?rau be^

€)d)ü^hode^ ^u unb tötete fie.

6eitbem ift e^ fo geblieben. £eoparben^

§t)änen unb £ötDen rauben Siegen unb 6d^afe.

*5Öa^ ber S^egenbod erreid^t l^at, l^at ber 6d^af«

bocf toieber t^erborben. "^Hber toenn £eoparb, g^dne

ober ^ölDe bie 3i^9^^ überfairen, fo fd^reien bie

Siegen. Heberfairen fie 6d^afe, fo gibt eg fein

(Berdufd^, benn 6d&afe Taffen fid^ lautlog nieber«

fdalagen unb toeieren fid^ niemat^ gegen ben

Räuber.

toar einmal eine groge Qungerg»

not. 6^inne unb feine JamiTie l)aiien

aud) nid^tg ju effen. 6pinne mad^te fid^ auf ben

S)[öeg unb toanb erte ioeit fort. (Bpinm fam ju

SBaranug (eine groge (Eibed^fe). ^aranug fa§ auf

steinen. 6))inne tooltte an ^aranug borbei«

gelten. '^^aranuS fagte: „^o gel^ft bu fo eilig

l^in? l^aft bu bor, 6:pinne?'' 6|)inne fagte:

^,^ir b<iben nid^t^ ^u effen. 3d^i Taufe um^er

unb fud^e, too id^ ^ffen auftreiben fann. ^ei

un3 ift eine groge gunger^not.'^ S33aranu§ fagte:

„^a tann id) bir l^etfen. §ier l^aft bu ein Salare

(ein 5U Teid^tfonfatJer @d^eibe gefd^Iiffene^ ^ale«

baffenftüdf, mit bem bie 3^rauen ben %ei au^ bem
Stopfe fragen, in bem er gefod^t ift). *3Ximm bag

Salare unb fage 5U il^m: „"^ulori!** 6pinne nal^m

bag Safare unb fagte: „'^ulori!*' Gogleid^ fam
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au3 bem Salare t>id (Effert l^eraiig, foöiel, ba&

6pinne gar nid}t aufjueffen tiermod^te. 6'^)inne

a§ fd^neir bation. ©ann nal^m €>pinm fein Salare

unb Tief bamit l^eim, in fein ^orf jurücf.

6^)inne ging fogfeid^ jnm Uro (§dnptting)

nnb fügte: „^erfammle fogfeid^ alle Wentel 34
l^abe fot)ier ^ffen bei mir, ba^ edle £ente effen,

fid& fatt effen unb bod^i nid^t olle^ berjel&ren

fönnen/* — S)er gduptling fanbte bie '^Xad^rid^t

fogreid^ nad^' oTIen leiten, '^on allen 6eiten

famen bie (Befnnben unb kaufen, bie £epra«

Iranfen, bie mit <Ere$>]^antiafi^ "53e]^afteten, bie

i^tinben unb Salomen. Wie famen. aEe

beifammen toaren, 50g Spinne baS SJakre l^erau^

unb fagte: „^ulori!^^ ©ogleid^ tarn (Effen l^eraug,

biel (Effen. Heberair mar (Effen. We £eute

ftürjten fid^ barauf. "Mle a%en fid^. fatt. "^lle

nal^men baöon mit nad^ §aufe, aber bag Safare

gab fot)ier 6peife, bag; bie £eute nid^t alle^ ju

^>ev$el)xen öermod^ten.

"2Tad^ einiger ßeit ioar loieber eine gungerg«

not. 6pinne unb feine ^amitie unb alle 2eute

l)atten ni^t^ ju effen. spinne mad^te ftd^ auf ben

^eg unb Tief ^u *23aranug. ©pinne fagte gu

^aranu^: „^ir l^aben nid^tö p effen. 3;<$' ^^iwfe

nun uml^er unb fud^e, too id^i (Effen auftreiben

fann. ^et un^ ift eine groge Qungergnotl** ^a«
ranug fagte: „^a fann id^ bir l^elfen! §ier l^aft

bu eine <Sfeben (^örferfeule). ^imm biefe

•^örferfeure unb fage ju il^r: „Hate!^* 6pinne
nal^m bie '^Hörferfeule unb fagte ^u il&r : „Hate I**

^ogfeid^ fam au^ ber ^örferfeure biel ^ffen
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l^crdu^, fot)ier, ba§, Spinm gar nid^t auf^u«

effen t)ermod^te. (Bpinne a§ fd^netl babon. ^ann
nal)m 6:ptnne feine QKörferfeuk unb tief bamtt

l^eim in fein S>orf jurüdf.

'6|)inne ging fogfeid^ jum Uro nnb fagte:

„'53erfümmre fogfeid^ alle £eute. l^abe mieber

fobiel (Effen bei mir, ba§ alfe 2eute effen, fid^

fatt effen unb bod^ nid^t allc^ tjer^el^ren fönnen/'

— S>er QdnjJtling fanbte biefe ^ad)xid)i fogleid^

nad^ allm 6eiten. "^on alten ©eilen famen bie

©efunben unb bie Traufen, bie £eprafranfen, bie

mit (EIe^)]^antiafig ^el^afteten, bie ^^Unben unb

bie 2a^mm, ^üe famen. W,^ alU beifammen

ioaren, 50g 6^>inne bie ^örferfeufe l^ertior unb

fügte: „Hate!'' — 6ogIeid^ fant (Effen ^erau^,

öiel ^ffen. Heberair toar ^ffen. ^Ih £eute

ftür^ten fid^ barauf. "^lU a§en fid^^ fatt. "^lU

nal^tnen babon mit nad^ Qaufe, aber bie Dörfer*

feule gab 6peife, foöiel 0:peife, baft bie Seute

nid^t alh^ tjer^el^ren fonnten.

"^lad^ einiger ßcit xoax ba^ (Effen 5U (Bnbe.

(E^ mar ü)ieber gunger^not, benn niemanb l&atte

einen ^dfer bebaut. Spinm nnb feine 3^amitie

!unb alle £eute 'i)cdtm nid^t^ ju effen, toeil fie

faul geworben toaren. ®^inne mad^te fid^i auf

ben "^eg unb Uef ju Söaranu^. <Bpinne fagte 5U

*53aranu^ : „3d^ laufe nun toieber uml^er unb fui^ie

t>ergebeng, too id^ ^ffen auftreiben fann. '^ei un^

ift tDieber eine gro^e §unger^not!*' '^Baranu^

fagte: „3d^ l^abe eud^ fd^on ^meimal gel^olfen!

§abt il^r euere ^cätt befteirt?" 6pinne fagte:
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„^ir l^aben ni^t^ 5U effen, — l^Uf un§ bod^

nod^ einmal!** Sarattug fagte: „3d^i l^abe euc^

^tDetmat gel^orfen! '3Tun foltft bu aud^ bag britte

'^ol (Effen l^aben! §ter ift eine '^Pettfd^e. ^ennft

bu bie?** (Spinne fagte: „'^Tein, bie l^aben tt)ir

nod^ nid^t geiaht Solare nnb '^Hörferfeuk l&aben

töir aud^, ober eine 'tßeitfd^ie l^aben toir nid^i**

SBaranu^ fagte: „"^Xun, bann nimm nur bie

"ipeitfd^e mit unb Taufe fd^nell nad) Qaufe. ßu
gaufe fage bann nur „^itje^baffe, Tauf 5u!**

6)>inne nal^m bie ^ettfd^e. "^Ig 61:pinne ein 6tüdf

tDcit geraufen tpar, fagte er ^u fid^: „Qd^i mu§
fd^netr einmal ein iüenig effen.** (Er 30g bie

^eitfd^e l^erbor unb fagte: „"^Bitje^baffe!** 60«

gteid^ flog bie 'ipeitfd^e empot unb begann auf

6ptnne rog3ufd^ragen. 6pinne lief fo fd^nell er

fonnte Don bannen. S)ie "ipeitfd^e blieb bei il^m

unb fd^fug immer meiter. (Eubtid^ griff 6pinne

bie ^eitfd^e mit ber Qanb. 6pinne fted^te fie ein

unb ging fd^nell in fein S)orf ^urüd^.

6pinne ging fogleid^ ^um Hro unb fagte:

„'i33erfammle fögfei($ alU £eute! 3d^, l^abe eud&

fd^on ^töeimaf biel (Effen mitgebrad^t. S>iegma(

tüerbet il^r aud^ genug ^aben, menn aud^i feiner

feinen "^Hdfer beftelft l)at. 6enbe alfo überall l)in

unb rufe bie £eute. gd^ felber l&abe 5U Qaufe

5u tun. ^arum gebe id^ bir bie 6ad^ie. (E^

ift eine 6ad&e, bie man 'ipeitfd^ie nennt. Um bag

•^Tötige Don il^r 5iU erl^aften, mu§ man 3U il^r

fagen: „^itje-baffe !** ^er §äu))tring fagte: „€g
ift gut.** ^rnal^mbie'ipeitfd^e. 6^)inne ging l^eim

Unb fd^Iog fid^i mit feiner Jamilie ein.
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gleid^ nad^i <dhn 6eiten. Söon atkn leiten famen

bie (Befunben unb hänfen, bie £e))raftaufen, bie

mit (Elepl^antiafi^ '^Bel^afteten, bie "^Blinbett unb

bie £a]&meu. ^Ile famen. WS alfe beifammen

toaren, 30g ber Uro bie 'ißeitfc^e l^erauS unb fagte:

„^oS ift eine ^eitf($e, bie l&at mir Spinne mit«

gebrad^t. 6pinne l^at uuS fd^ou jtoeimar auS ber

^ot gel^offen unb (Effeu mitgebracht. ^ieSmal

tDerben toir aud^ genug ^)aben, toenn aud^i feiner

t)on unS fdnen ^d^er beftellt l^at. 3d^ toerbe eS

eud^ geigen!'' ^er gäuptfing fagte bann: „^itje«

baffe!'' ©ogleid^ flog bie '^^eitfd^e empor unb be«

gann auf ben Hro ^u fd^fagen. S>ie £eute fpraugen

auSeinanber, toollten fo fd^nell U)ie möglid^i bon

bannen laufen, ^^ber bie 'ißeitfd^e mar überall.

6ie berprügefte afle, bie (Befunben unb bie

Staufen.

1^

spinne getotttttt

bie Öätt^tUttgS«

3n einem ^orfe ioar ein QänpU
ling, ber l^atte eine Sod^ter. 6ie

'üondcjß l^eran unb mar reif jur

§od^5eit. ^er Häuptling berfammelte alle feine

£eute unb fagte 5U i^nen: „3d^ min für meine

Sod^ter einen tü(^tigen ^Hlann, ber fie aud^ gut

befriebigen fann. ^S fofl ein ^ann mit einem

gel^örigen (Blieb fein, gd^ merbe beS^alb meine

Sod^ter bem jur ^i^au geben, ber bie bieten

g^rüd^te, bie an jener ^^d^erpafme bort oben finb,

mit feinem (Bieb ]&erunter5ufd^neiben bermag. ^em
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unb feinem anbeten gebe meine Sod^tet/' ^ie

£eute l^örten ba^. deiner t)Ott ben beuten, bie

bag gel^ört l^atten, i)erfu($te eg. 6te gingen au^«

etnanber, jeber in fein ©el&öft.

3^ran 6pinne ü)ar in ber Söerfammrnng ge«

toefen. 6ie ging and^ nad) Qauß. "3X1^ il&r ^ann
nad^l^er i)on ber g^ann l^eimfam, fagte ^xau
Spinne: „^n, Hro ^at alle 2enie jnfammen«

fontmen kffen nnb l^at gefagt: Q^^^ meine

2^0($ter bem jnr QvaUy ber ein fel^r ftarfe^ ^lieb

]^at, ein (Blieb, mit bem er bie fieben 5i'ü<$^^

t)on bem 3^ä($erbünme l^eruntersufd^neiben ber«

ntag.'*^ 6pinne prte ^u. (Bpxnne ba($)te nad),

€>pinne rief baranf: „^ie Hrotod^ter merbe id^

befommen/*

6pinne kartete ab, bi^ bnnfel getporben

iDür. 6obaIb e^ bnnfel toar, nal&m 6^)inne ein

SBeir nnb eine ffeine ^akbaffe, bie tpar gefüllt

mit bem '5lotl^ol5tDaffer, ba^ bie g^ranen ba3n

3n Bennien pflegten, il^re Meiber rot 3n färben.

S>amit au^gerüftet, mad^te (Spinne fic^ in ber

^unfell^eit anf ben S5eg ^n ber ^äd^erpalme.

^it bem ^eile fd^fug er alle Riehen 3^rüd^te fo

tD eit ab, ba% fie nur gan^ Todfer am Stengel

fagen unb bei bem fleinften ^nftog l^erunter«

fallen mußten, ©ann befeftigte er bie fleine ^ale«

baffe, bie baß ^otl^ol^maffer entl^ielt, 3tDifd^en

ben blättern. 3)ann ftieg er ü)ieber l^erab unb
ging nad^ gaufe.

'^Um anberen Sage ging 6^)inne 5U bem Uro

unb fagte: „TOeine g^rau er^äl^lt mir eben, alö

id& t)on ber 3^arm geftern l&eimfam, ber Hro l^at
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üUc £eute jufammenfommen Taffen unb l^at ge*

fagt: ,3d^ gebe meine So($ter bem jur Ji^^^W)

ein fel^r ftarfeg ^Heb ^at, ein ©fieb, mit bem
er bie fteben Ji'ii^^^^ ^^n bem ^dd^erpalmen«

bäume l^erunter^ufd^neiben t>ermag.* 9lnfe nun
alle £eute jufammen, ba% fie l^erfommen. 3ci^

ü)irr bie fieben 5i'ii<$^^ i^i^ ^^ii^ ©Hebe ab-

f($neiben, unb bu follft mir bann beine Sod^ter

geben/*

^er Uro rief alle £eute ^ufammen. 6t

e

famen atfe unter ber großen '^ää)expalmz 5U-

fammen. €>pxnm fam unb ftieg auf bie 5^d^er-

|>arme l^inauf. '^l^ 6pinne oben angelangt ioar,

heqann er mit bem (Bliebe 5U fägen, unb fdgte unb

fdgte mit bem ©liebe auf ben gruc^tftengern l^in

unb l^er. 3)abei fd^rie er fürd^ternd^. (Bpinm

bahd t)on bem ^otl^oI^tDaffer in ber ^alebaffe auf

feine ^eine tropfen, ^ie £eute fagten: „6e]&t,

toie bag ^fut 1^erabtropft ! gört, iDie er t)or

@d^mer5 fd^rett ! 6pinne ioirb fterben, aber 6pinne

tDirb bag "^Habd^en nid^t gewinnen

<Bpinm fägte, Gpinne fd^rie, Gpinne ik%

"^lui l^inabtropfen
;

enblid^ fiel eine S^u(i}i jur

(Erbe, spinne fägte, 6pinne f(^rie, spinne lieg

^rut jur ^rbe tropfen; cnbli^ fiel bie stoeite

'^vud)t 5ur ^rbe. 6pinne fägte, 6pinne fd^rie,

6pinne Heg ^lut ^ur (Erbe l^erabtropfen
;
enbtid;

fiel bie bxittc ^ru^t jur (Erbe. 6pinne fägte,

6pinne fd^rie, ©pinne lieg '^Blut jur ^rbe l^erab*

tropfen; enblid^ fiel bie vierte Jrud^t ^ur ^rbe.

(Bpinm fägte, 6pinne fd^rie, 6pinne lieg ^tut

5ur (Erbe l^erabtropfen
;

enblid^ fiel bie fünfte
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^xnä)t 5ur (Erbe. (Bpinne fägte, 6ptnne fd^rie,

Spinne Heg ^fut jur (Erbe l^erabtropfen
;
enblid^

fiel bie fed^fte g^rud^t 5ur ^rbe. 6ptnne fägte,

6pinne fd^rte, 6^)inne lie^ ^fut ^ur ^rbe l^erab«

tropfen; enblid^ fiel bie fiebente Jrud^t ^ur (Erbe.

^ann ftieg (Bpxnnc Dom ^aume. "^urk fieben

g^rüd^te Tagen am ^oben. spinne ging mit

6töl&nen über ben ^ta^ unb tat fo, afg tonnt

er nid^t anberg gelten alß mit gefprei5ten deinen.

3ebermann fagte: „"^egen eineg '^Häbd^eng ptte

iä) mir fofd^e ^c^mer^en nid^t bereitet.** ^er

9än))tnng aber fagte: „3d^ l^abe bem, ber mit

feinem ©liebe bie ^vü^tt bon ber J^d^erpalme

5U fd^neiben bermag, meine Sod^ter 3ur ^rau
t)erfpro(^en. *5Ximm alfo meine Sod^ter!** @^5inne

nal^m barauf bie Sod^ter beg Hro nnb ging mit

il^r in feine ^el&anfung. —
*2Xad^ einiger S^it begab fid^i 6pinne mit

feiner neuen Jrau, bie bie S^od^ter be§ Uro mar,

auf bie 3^arm 5ur 'Arbeit, "^l^ er einige

gearbeitet l^atte, fagte er 5U feiner Jrau: „(Bel^

5in unb l&ofe mir Gaffer t>om ^tuffe. Sd^ l^abe

^urft!** ^ie g^rau fagte: „Qc^ l^abe nid^tg jum
(Sd^öpfen bei mir, gib mir eine ^atebaffe.**

(Bpinm fagte: „gd^ l^abe feine ^akbaffe.'* S)ie

5rau 6^)inne fagte: „'^Bie folt id) benn aber

Raffer j^ofen, toenn id^ nid^t^ l^abe, e^ barin 5U

tragen?'* (Bpinm fagte: „'^tun, fo f)ok bod^ bag

Gaffer in beiner 6d^eibe.** ^ie ^^^^iw Gpinne

fügte: „'^ie foE id^ bag benn mad^en?** 6pinne

fügte: „60 lege bid^ bod^i nur in^ S[Baffer, —
toürte, big bie 6d^eibe boU ?öaffer gelaufen ift
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nnb hxinqt ba^ SBaffer l^erüber. 5>a§ tft leidster

arg '^kirmfrüd^te mit bem (Bliebe abfdgen/^

S>ie ^van beg 6ptnne ging. 6ie ging ang

Söaffer nnb legte fid^ l^tnein. 6ie Tieg bie 6c^)eibe

Doir *5Baffer lanfen. fie bann aber aufftanb,

fio% bag Gaffer ioieber l^erang. 6ie legte fid^

5nm 3tt)eiten ^ale l^in, TieS bie ©d^eibe toieber

tJoir '^Baffer Tanfen. fie aber anfftanb, fbg
bag Söaffer bod^ töieber l^eran^. 6te legte fid^

5nm britten '^Hale f)in, — toar bag gkid^e.

S>ag SlBaffer lief immer toieber l^crang. ^ie Jran

fprang ang bem Gaffer. 6ie lief öon bannen.

genlenb fam fie jn il^rem "^öater nnb fagte:

„6pinne t^erlangt t)Dn mir, id^ folle Gaffer in

ber 6d^eibe bringen, 'i^ber jebe^mal, tr>enn id&

fie gefüllt l&abe, lanft ba^ Gaffer lieber l^erang.

spinne fagt, ba^ fei einfad^er al^ ^rüd^te mit

bem ©liebe t)on ber '^^alme jn fagen. 'i^ber id)

fann eg nid^t.^' ^er Uro öerftanb, \x>a^ (Bpinm

bamit fagen iDollte, nnb fagte: „(E^ tft nid^t gut,

ba% jemanb feinen ©d^tDiegerfol^n nad^ ber ^raft

beg {Bliebet au^fud^t unb berlangt, ba§ et ^alm«
früd^te mit bem ©tiebe Don bem ^aum fd^neibe.

3eber foll feine Sod^ter bem ^ur '^xan geben,

ben fie Hebt.'^

^ine 'Stau toar alt, fel^r alt.

^ber fie toollte bnxd)ün^ nod^

befd^Iafen fein. 6te fanb aber

feinen ^ann, ber no(^ £uft gel^abt l^ätte, ii^r

bei5ntr)o]^nen. 3^^^^^ nal^m fie eine ^ul^, hanb

(5))itttte

unb bie liebet«;
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einen (Strtdf an bie gömet, ndi)m ben (Strich in

bie §anb, ^og bie ^ul^ l^inter fid^ ^e^^ f<^9tß

jti jebem: „3c5 gebe biefe ^ul^ bem sum (^e«

fd^enfe, ber mid^ befd^ldft/^

^ie 5rau fant mit ber aud) bei 6pinneg

§ang an. g^rau 6pinne ftanb gerabe bor ber

Sur il^reg (Bel^öfteg. S)ie g^rau fagte: „3d^ gebe

bie ^ul^ bem, ber mid^ befd^Iäft/^ ^rau 6y>inne

prte bag. 6pinne ir>ar gerabe auf bem*gelbe.

W,^ er nad^ Qaufe fam, fagte ^rau €>pinnt ju

i^rem 'Manne : „^g ift l^eute eine gan^ alte ^rau
öorbeigefommen, bie l^atte eine fd^öne ^n^ bei

fid^. 3>ie SUrte fagte: ,3d^i gebe bie ^ul^ bem«

jenigen, ber mid^ befd^Iäft/** spinne fagte: „"^Öar

bie fd&ön?'* ^rau 6^)inne fagte: „^^ tt>ar

eine fel^r f($öne ^ul^, aber bie ^rau ioar fel^r alt

unb fel^r l^ä^Ud^/^ (Spinne fagte: „darauf fommt

e§ ja nid^t an/^

6pinne ging am anbexm Sage nid^t auf bie

5arm jur Arbeit, fonbem bfieb bal&eim. ^r fe^te

fid^ gfeid^gürtig bor bie Sur feinet (Bel^öfteö auf

bie ^rbe. *2Tad^ einiger 3^it ^t^^^i ^i^ ^^ft^j ^^^6*

lid^e grau mit ber ^ul^ l^inter fid^i unb fagte:

)>3<$ gebe bie ^ul& bem alg (Befd^enf, ber mid^

befd^laft/* (Bpinm betrad^tete bie ^ul& genauer,

bann fal^ er fid^ bie alte grau an. S)ie alte grau
fagte: „*2Tun, toillft bu mid^i nid^t befd^rafen?''

6pinne fagte: „'iHd^, id^i möd^te bid), fd^on fel&r

gerne befd^Iafen, unb auf bie ^n^ fommt mir

bahzi gar nid^t an. '^ilteg, loa^ id^ unternel^me,

toill i(^ aud^ orbentlid^ mad^en, unb um bid^
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oxbmiliä) befrtebtgen, ntu§ man ftarf fein.

Leiber bin t($ aber megen unferer fd^led^ten '5Tal&=

rung üugenbIi(fH($ ettoaS fd^toad^, fo ba% bie

erft gegeffen l^aben ntügte, um bir red^t

{BefaEen fein fönnen/' S>te alte ^i^au fagte:

„•^enn eg fonft nid^t^ toeiter ift, fo ift eg ganj

red^t. 3d^ Taffe bir bie ^ul^ l^ier, unb bu fd^Iad^teft

fie unb igt orbentlid^ S^^if^^, unb toenn bu bann

red^t ftarf bift, befd^fäfft bu mid^.'^ 6pinne fagte:

„^g ift gut. aber erft bie gan^e ^ul^

effen. 3)ag toirb tool^I ad^t 2^age bauern.'^ S)ie

alte 5rau fagte: „(g§ ift gut. 3n ad^t Sagen
fomme id^ bann iDieber. S)ann fannft bu mid^

befd^Iafen.'^ 6pinne fagte: „3a, fobalb id^ bie

ganje ^ul^ aufgegeffen l^abe.^' ^ie alte Jrau ging

Don bannen.

©obafb bie alte Jrau fort ioar, fd^Iad^tete

6pinne fogleid^ bie ^ul^. ^r fegte ben ^o^f unb

bag ^fut unb ben 3)armin]^a[t beifeite. S>a^

anbere toarb gefod^t unb zubereitet. 6pinne unb

feine ^vau unb feine ^inber agen alle Sage

^leifd^ unb toaren über bie au^ge^eid^nete ^oft

fel^r frol^. — toaren aber erft ioenige Sage

öerftrid^en, ba tarn bie alte Jrau an unb fragte

spinne: „^un, l^aft bu bie ^ul^ fd^on auf=

gegeffen? "^ift bu fd^on ftarf genug 6pinne

geigte auf ben ^op^ ber ^ul) unb fagte: „6iel^

l^ier, ba liegt nod^ ba^, toag am meiften ^raft

gibt. Heberl^au^^t fommt bie ^raft nid^t fo fd^nelt

toieber, loenn man Dorbem fo arg gefd^todd^t toar.^*

S>ie alte ^rau ging. 6ie fam am anbeven Sage
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toieber unb fragte: „'STun, ^aft bu bic ^ul^ fd^on

aufgegeffen? ^ift bu nun ftarf genug @ptnne

$eigte auf ben ^o))f ber ^u^ unb fagte: „6iel^

^ter, ba Hegt nod^ ba^, toag am metften ^raft

gibt. Uehal)aupt tommt bie ^raft nid^t fo fd^netl

tDieber, ioenn man fo arg gefd^todd^t tft/^ "^Ile

S^age fam bie alte '^xan. '^lU Sage setgte il^r

6pinne ben ^opf ber ^ul^. —
(Etneg Sage^ agen 6^tnne unb feine ^rau

aud^ ben ^D^>f ber ^ul^ auf. fie ftd^ baxan

gefättigt "^attcny fagte 6pinne 5u feiner g^rau:

„*3Ilorgen merbe id) bie ^Ite alfo gtüdlid^ mad)en

müffen.^^ g^rau (Spinne fagte: „'^Bte bu tpiirft.

^ie ^ul^ l^aben totr gegeffen.'' 6pinne fagte:

„^it ber '^Klten tDerbe td^ aud^. fertig werben.*'

•^m anbexen '^Horgen rief (Bpinne feine '^xau ju

fi(^ unb befd^mterte il^ren Itnterktb unb il^re

^eine über unb über mit bem ^Inte unb bem
Unrat be^ ^ul^barme^. (Er fagte ^u feiner S^au:

„00, nun fe^e bid^ t)or bie Sür unb toarte auf

bie "^nrte.^^ 6^?inne fe^te fi($ bor bie Sür.

einiger Seit tarn bie alte, l^ägtid^e ^xau.

S)ie Wte fagte 5U ^rau 6^)inne: „*3^un, toag ift

benn mit bir gefd^el^en?^* 3^rau (Bpinne fagte:

„^ein *i3QXann l^at geftern einen "^tinberfopf ge»

geffen, ba ift er furd^tbar ftarf geloorben. ^ann
l^at er fid^ Dom 6d^miebe noc^ einen eifernen

^orn für fein 6lieb mad^en Taffen. geute nad^t

fagte et 3U mir: ,^omm, id^ mu§ berfud^en, ob id^

für bie afte, l^ä^Hd^e ^rau ftarf genug bin.' S)ann

l^at er mid^ fo 5ugerid^tet. — Hebrigeng toartet

mein '^IfEann in feinem gaufe auf btd^. (Er meint,
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bu iDÜrbeft \x>o^i längere ßzit bd i^m bleiben.

€>taxf genug tft er je^t.'*

mg bte mite bag ^örte, ftürjte fie, fo fd^nell

fte fonnte, t)on banmn unb flol^ in eine entfernte

(Begenb. —



4. 2lu§ bem Äongolanbe.

5leinefe unb ®ter« ^^^^^^^ (6abiilufu, eine

fd^rung in dem fletne S^ntitope) l&atte eine
g^g^^aufe. gr^,^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^

^ierfd^fung ((Burungtoe, eine größere Antilope)

l^atte eine 3^ran unb ^toei ^inber. "^leinefe ging

mit einem Qunbe in bie l^o^en (Brdfer unb banb

il^n an. darauf ging er 5U Sambne (bem £Dtr)en)

unb fagte: „Sambue, iä) binbe in ben l&ol^en

(Brdfern einen §unb an. ^er ift gan^ atfein für

bid^. ©el^e morgen frül^ l^in unb l^ole il^n bir.

fage fonft niemanb.*^ Sambue fagte: „S>ag

ift gut fo. Sd^! merbe il^n mir Idolen/* 'iReinefe

ging auf einem Hmtoege naä) §au^. (Er ging nad^i

^afd^iama^ ^orf unb fagte 5U ^afd^iama (bem

£eoparben): „^afd^iama, id^ binbe in ben l^ol^en

(Brdfern einen §nnb an, ber ift gan^ ariein für

bid^. (Be]& morgen frül^ l^in unb l^ote il^n. Sd^j

fage e^ fonft nicmanb.^^ ^afd^iama fagte: „^a^
ift gut, x($) toerbe il^n morgen frül^ l^ofen.*^ '^d»

nefe ging nad^: Qaufe. — '^m anberen '^Horgen

fam Sambue 5U bem Qunbe in bie l^ol&en ©rdfer.

Sambue tooirte ben Qunb nel^men. '23on ber

anberen 6eite fam ^afd^iama. (Er tooirte ben
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gunb nehmen. Sambue fagte: „(Be)^ fort, ^a=*

fd^tatna, ber §unb ift mir gegeben/^ ^afd^tama

fügte: „^u lügft, Sambue, ber Qunb ift für mid^

beftimmt/' Sambue fagte: „^u lügft unb ftiel&Ift

mir ben §unb.'' ^afd^iama fagte: „^u lügft unb

ftiel^Ift/' Sambue fd^Iug ^af($tama. ^afd^iama

f($Iug Sambue. 6ie fi^Iugen fi($, fie fd^Iugen

ftd^, fie f($Iiigen fid^. (E^ mar fein dritter ba, ber

ettDia gefagt ptte: „©el^ bu bal^in, gef) bu bü^

l^in/* (3)er ben 6treit fd^Hc^tete!) (E^ toar in

ben l^ol^en (Bräfern. '^l^ bie 6onne baftanb (beim

Untergänge angelangt mar), maren beibe tot.

'iReinefe fam in bie l^ol^en (Bräfer. ^r fanb

^afd^iama unb Sambue tot. (Er toar fel^r fro^.

9leinefe nal^m ein '^Iteffer unb fd^nitt Sambue
öorn auf. (Er 50g il^m baS ^dl ab. 'tHeinefq

nal^m ein Keffer unb fd^nttt ^afd^iama t)orn

auf. (Er 50g bag 5^^^ nal^m beibe Jelle,

trug fie in fein ^orf, trod^nete fie in ber ©onne.

9leinefe, feine ^rau unb feine ^toei ^inber fd^Iiefen

auf ben ^e'E^n be^ Sambue unb beg ^af($iama.

S>ie 5i^au t)on (Bierfd&Iung fam. 6ie mar fe^)r

erftaunt. 6ie ging ^u il^rem '^Hanne unb fagte:

„^ir beibe fd^Iafen fo einfad^ auf ber (Erbe, ^ei-

nefe, feine ^rau unb feine Mnber fd^Iafen auf

bem Qdl beg Sambue unb beg ^fd^iama.^'

9leinefe ging abermals in ben ^alb. ging

nnb ging uinb ging. (Er fam an ein ^otf ber '^a*

fifd^i (6eifter). ^ie Safif($i maten nxä)t 5U Qaufe,

fie maren fortgegangen. Wh gäufer maren ge*

fd^Ioffen. ^einefe ging in ein §aug unb fagte:

„gaug, tue bid^, auf, tue bid^ auf, tue bid^ auf!''
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^ü§> §aug tat fi($ auf. 9^etnefe fanb bavin Diele

6toffe unb ötel 'SXa^rung unb öiete ^upfer-

haxxen. '^Retnefe nai)m alleß unb trug e§ mit

fi(^ fort in fein 5>orf. (Er gab feiner Jrau unb

feinen ^inbevriy unb alk maren fel&r fd^ön ge«

fleibet. S)ie 5i^<iw t>on ©ierfd^Iung fam unb fal^,

"coit fd^on bie ^amilie 9^dnefeg geffeibet mar.

^ie 5rau fagte: „'^aaaal^, l^abt i^v fd^öne ©ad^en!

ü>iir nt($t ntel^r mit ©ierfd^Iung berl^eiratet

fein, anbere 9Hänner beforgen mel^r. Qd) voill

meinen ^ann t>erlaffen.'' 3)te Jrau fagte

'iReinefe: „6te]^ nur, ioie fd^ön bie Jrau unb

bie Mnber 9^einefeg gefleibet gelten! S)u bringft

mir nid^t fold^e 6ad^en!'*

.
(Bierfd^Iung nai^m ^toei 3^^9^^ 3^

'iReinefe. ®ierfdf)Iung fagte: „§ier, nimm bie

Siegen al§ ©efd^enf unb er5ä]&re mir, toie bu bie

fd^önen <Ba6)zn erl^alten l^aft. 9QXeine unb

i6y (eben tote bie '^Bilben!^^ SReinefe fagte: „(2g

ift gut, \ä) toerbe eg bir jeigen.'* ^aä) einigen

Sagen fagte '^leinefe: „^omm' mit, ü)ir töolkn

in ba§> 3)orf ber ^afifd^i gel^en.^^ 6ie gingen

unb gingen unb gingien. 6ie fiamen an bag

^orf ber SBafifd^i. ^ie SBafifd^i töaren ni($t

ba. '^rie Qäufer maren gefd^foffen. ^txmtt fagte

:

„6ubbu burulufa, bululufa, buMufa.^^ (Ein gaiiS

öffnete fid^, fie gingen l^inein unb fanben biete

©ad^en. 6ie padften bie Gad^en in 6ädfe unb
gingen nad^ gaufe.

^ad^ einigen Sagen gingen fie toieber in bag

^orf ber ^afifd^i. 6ie gingen unb gingen unb
gingen. 6te famen in bag ^orf ber "^afifd^i.
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S>te ^aftfd^i ü)aren niä)i ba. W.h Qäufer tuaren

gefd^toffen. ^zimU fa^te : „6ubbu bululufa bulu«

lufa, bulurufa/^ (Ein §aug öffnete fid^, fte gingen

l^inetn nnb fanben Diele gute 6ad^€n. 6ie padizn

bie 6ad^en in 6äcfe; '^Heinefe trug feinen Sad
l^erau^. ®ierf($lung fanb einen großen ^op^ mit

^ol^nen; ©ierf($rung fegte feinen Sad ^xn unb a%

unb ü% unb a§. a& fo bieF, ba§ il^m ber

SBau($ anf($U)oir. ©ierfd^Iung toarf feinen ®acf

l^eraug unb fagte: „^imm meinen (SadV^ 'iRei«

nefe nal^m ben ©acf unb legte il^n ^u bem feinen.

(Er fagte bann: „§aug fc^Iiege bic^/^ ^ag Qau^
fd^Iog fid^ fr> tpeit, ba§ nur noc^ ein gan^ fd^maler

^i^ blieb. ^ierfd^Iung tDoIIte l^erau^gefien, fonnte

fid^ aber nid^t ]^eraug5iöängen. '^einefie ^alf i^m

unbBog. ^er ^aud^ ®ierfd^Iungg platte faft. ©ier«

fc^Iung rief: „2ag mic^, mein ^aud^ pla^t, lieber

bleib' id) im Qaug.^' '^leinefe fagte: „3d^ l^abe

btr ben 9lat gegeben, aireg ^erau^jutragen unb

nid)i brinnen $u effen. '^eSl^atb ^aft bu nid^t

meinen SRat befolgt ! ^nn fannft bu nid^t l^erau^.

SBIeib in bem gauS unb becfe bid^ mit Qol^ 5U.

,SBaIb tr>erben bie *^afifd^i fommen.'^ (Bierfd^Iung

blieb im gaufe unb bedte \id) mit §0(5 3U.

bie 6onne baftanb (be^ '^Xad^mittagg),

famen bie ^afifd^i nadf gaufe. (ES famen erft

nid^t i)iele. (ES famen ein ^ann unb eine ^rau.

^ie 5rau nal&m Qol^ unb legte eS inS Jeuer.

(Bierfd^Iung Midie t>erfto]^Ien l^in. ^ie Ji'ai^ nal^m

einen So))f mit Gaffer unb fe^te il^n anS Jeuer.

©ierfd^Iung 50g ben Ju§ auS bem §013. (Er ftieg

gegen ben Sopf. ^er Sopf mit bem 5Ö5affer fiel
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in bag ^euer. ^te ^vau fagte 5U i^vtm 'Mannt:

„^u Bift nti($t gefd^tdft. toirfft mir meitteit

Sopf ittg g^euer.'' ^er Wiann fagte: „^u l^aft

ja ferbft genta($t/* ^ie ^xan fagte: „S>u

rügft/' ^er Wann fagte: „£a6 mid^l'' ©ie ^xau

fe^te bon neuem einen Sopf mit SBaffer aufg

Steuer. (Bierfd^Iung lü% na($; einiger 3^tt einen

f^xnb fal)xen. ^tU 55afifd^i f}Oxd}im erftaunt auf.

6ie fagten: „^ag ift bag? tDar ba^V —
^ag Gaffer mar nad^i einiger ßdt am ^od^en.

©ierfd^Iung f($ob fein !^ein l^erauS unb ftieg gegen

ben So^)f mit SÖDaffer. (Ein ^inb rief: „S>ag toar

bag ^ein eineg Siere^f^ 6ie fagten l^tn unb

l^ielten (Bierfd^lungg '^Bein l^od^.

^ie "^afifd^i fragten ^ierfd^Iung: „2öie l&aft

bu ben Son gemad^t?'^ ©ierfd^Inng fagte: „3d^

l^aBe einen fal^ren Taffen/^ ^ie '^afifd^i fagten:

„3^19^ un^, toie bu baS mad^ft/^ (^ierfd^Iung

fagte: „Unter bem 6d^,ü)an^r^ ©ierfd&fung mad^te

eg t)Dr. ^r Tieg babei ettoa^ fallen. 5>ie ^afifd^i

fagten: „"jUaaaal^l^^) üaaal^l^l^i I SBir ^dfifd^i effen

unb geben eS nad^i einiger ^eit tüieber burd^ ben

2Hunb t>on ung. -^annft bu e^ fo mad^en, ba§

it)ir and} nad^ beiner "illrt Verbauen fönnen?'*

©ierfd^Iung fagte: „3d^ mug eud^ einen SBeg

mad^en. SÖenn ber !^eg ba ift, muffen bie 2eute

fd^tafen. bringe mir einen im Smtx rotglül^enb

gemad^ten ^ifenftab.^^ 6ie brad^ten ben roten

€ifenftab. (Ein mann fagte: „^d^ eg mir.^*

(Bierfd^fung fagte: „£eg bid^j auf bem •^oben auf

ben Q!H<igen.** (Bierfd^Iung nal&m baö rote ^ifen

unb ftieg eg t)on l&inten in ben ?3afifd^i. S>er
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^afifd^i mar tot. 6ierfd^Iung fagte: „^ic 6trafee

iDirb gut!'' ^te ^Hf^t fagteit: „^er fd^Iäft.''

60 mad)U (Bierfd^rung füttfsel^tt tot. (E^ ioaren

^ie ^ftfd^i fagten: „leiten l^aft bu bte

6tra§e gut gemad^t. ^ad^ ung aud^. '^enn

ü)ir bann auftoad^eu, föunen toir alte etneu falzten

raffen unb un^ entreeren/' (Bierfd^lung fagte:

„(£g ift gut. ^rft aber \x>iii xd) auf jenen '^erg

mit ben großen Räumen gelten. (Bebt mir fd^öne

Meiber. ^ommt afle in^ 5^*^^^ wnb fdalagt ben

S^amtam, big id^ 5urüd^fomme.'' S>ie ^afifd^i

fagten: „^g ift gut.'' 6ie gaben i^m Meiber.

6ie gingen ing Jetb unb fdringen bie Samtam.

^ierfd^fung ging t)on bannen auf ben "^erg. (Er

fam auf ben "^erg unb rief: „3c^ fliel^e!" „01^,

SBafifd^i, id^ fUel^e!" 5)ie ^afxfd^i liefen alte um
(Bierfd^fung ^u fangen. 6ie famen an ben "^erg.

!(Bierfd^rnng ioar fd^on fort.

(Bierfd^Inng flol^ unb fam an bag ^orf ber

^afd^ila (fleine ^atte). ©ierfc^Iung fagte: „(Bib

mir fdf)nelf ein gang, ^afd^ita. ^ie ^afifd^i

fommen. 3d^ voiil mid^^ berftedfen." ^afd^ifa geigte

föierfd^rung ein £od^. ^afd^ita fagte: „(Bel^ ba

l&inein." (Bierfd^lung legte fid^ in bag 2od^'. S>ie

Qörner fallen l^eraug. ^afd^ila nal^m toeige ^rbe

unb rieb bie Qörner beg ^ierfd^Iung bamit ein,

^ie '^Bafifd^i famen. 3)ie ^afifd^t fagten, ^a«

fd^ita, mo ift (Bierfd^Inng?" ^afd^ita fagte: „6ier«

f($rung ift nid^t l^ier! S^ragt bag Orafel, too

<Bierfd&rnng ift." ^ie 'Bafifd&i fragten: „'^o ift

bein Orafef?" ^afd^ila geigte auf bie ioeigen
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Qörner be^ (Bierfd^r-ung. 6te fagte: „gier! Jaffe

bu an einem Qorn an nnb reibe, id^ faffe am an=

beren gern an nnb reibe/^ ^in ^aftfd^t nnb

-^afd^tla rieben baß angebüd^ie Orafel. ^afd^ifa

fang:

„§afte, l^alte,

ber ^fifd^i fie^t fetbft ben ^opf

beg 6terfd^rnng!'^

(Bierfd^Inng l^nftete nnn. ^afd^üa fang:

„iDog ^ftffi iDtrb bid^ Verraten.

ipn l^ärft ^ierfd^Iung an ben Qörnern/*

S)ie ^afifd^i fagten: „01^, ba^ ift nid^t 6ter«

fd^rnng. ^ag ift baß OvaUV ^afd^ila fagte:

nSÖ^* f^Ö^) ^<i6 (Bierfd^Iung l^ier nid^t ift. ^r ift

tDol^t in ber 6teppe/^ ^ie ^afifd^i ^el^rten nad^

§ang 5nrüd^.

^ierfd^tnng !am an^ bem 2o^' l^eran^.

fd^ifa fagte: „^e^al^Ie mir!'^ (Bierf($irnng fagte:

„S)n fiel^ft, ba% xd) l^ier nid^t^ bei mir l^abe. ^omm
mit inß ^orf/^ ^a^<i)xla fagte: „(E^ ift gnt!^^

6ie gingen in ©ierfd^fnngg ^orf. 'S)ie 3^ran (Bier«

fd^lnngg fagte: ,ßu bift nid^it geftorben? ^ie

£ente fagten, bn feieft tot.*^ ^ie '^xau ©ier«

fd^Inng^ madf)te (Effen. ^afd^ila nnb ©ierfd^Inng

agen. :(Bierfd^rnng gab i^afd^ila fünf ^npfer=

barren. ^afd^ifa ging in fein ^orf 3,nrüd^.

©ierfd^Inng blieb fünf Sage in feinem 5>orfe.

^^m fed^ften S^age fam er jn '^^einefe. ^ier»

fd^Inng fagte 5n ^einefe: „"^Bie l^aft bn baß 5^^^

'Samhucß mb M\($)iamaß erl^aften? 3d^ toiH and^

281



Jelle l^aben/^ ^eirnU fagte: „^od^e ein (Bcnd)i

X)on ^ol^nen unb tue i^aniof l^inetn, ba^ bringe

alg 6aftgefd&en! 5U ^lafd^iama. '^enn ber igt,

fd^Iage il^n mit einer trodenen W.aniot)oom^d tot/*

(Bierfd^fung ging mit einer ganzen 6d^üffel ttoll

sBol^nen unb ,^aniof 5U ^afd^iama unb [agte:

„^og ift für bid^.'* -^'af($iama fagte: „^g ift

guV (Sr beugte fid^ nieber um ^u effen. (Bier«

fd^Iung \d}luq il^n mit einer trodfenen ^Haniof«

tD'ur^ef. ^ie '^Bur^el ^erbra«^ natürrid^i. (Bier»

fd^Iung iDoirte au^reifeen. ^afd^iama l^ieb aber

unb fd^nitt ©ierfd^lung^ 6d^ü)an5 ob. (Bierf(^Iung

Tief in fein §au^. ^r fprang auf ben Qänge»

boben. ^<xß '^fut tropfte l^erab.

©ierfd^Iung^ ^xau tarn nad) Qaufe. 8ie fal^

b<i^ ^fut t)om Qängeboben 1^ erabtropfen. 6k
fagte: „'^aaaal^l^l^, mein ^ann l^at SÜÖilbpret er«

fegt unb auf ben ^oben gelegt/^ 6ie nal^m ein

SHeffer unb toottte ein 6tüdfd^en abfd^neiben. 6ie

griff l^inein. ^ierfd^Inng fagte: „S>u toiEft mir

nun iool^r aud^ no^i mein (Blieb ab](i}ndbmV^

^letnefe ^feffu ^unene (ber groge (Elefant)

fub einmal alle Siere ^u \xd) 3um
S^an^en ein. ^r mad^te ein groge^,

grogeg gaug unb fülfte biel (Effen l^inein. 5)ie

Spiere famen aud^ ülh unb öerfammelten fid^i in

STfeffu f3H:unene^ ^orf. 9leinefe ((Babufufu, eine

fleine "iHntitope) fagte: „§öre, ^feffu, toir ioerben

ahmb^ unb morgend tanken, ^n ber
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^eit mvben toir nun fd^Iafen. fönnte nun

einer l^ingel^en, in ba^ ©peifemagajtn fried^en

unb fte^en. Qd^ mad^ie dfo ben SBorfd^Iag, ba§,

bu arten befiel&rft, abenb^ bie SBeinfelle (Stiefel)

au^^nsiel^en unb oben in bag §aug 5u l^ängen,

fo fonnen fte nid^t raufen.'' "STfeffu OTunene fagte:

„^a^ ift fel^r gut.'' ernannte augerbem ^a«

fd^iama, ben £eoparben, 5ur "^öad^e.

"jHbenbg tankte man, eg geit toar, blieg

BTfeffu ba^ 6ignar 5um 6d^Iafen. '^lU sogen

il^re SBeinferte auß unb Idingen fie oben in baß

Qauß. "^irie Siere [(^liefen ein. ^ufenge rief

ben biegen, (^ß regnete. 'iReinefe fal^ fid^ um.

"jHEe fd^Hefen. ^afd^iama fd^tief, ^ufenge fd^Iief,

aire fd^Iiefen. '^Reinefe erl^ob fid^i, nal^m auß bem
gaufe bie ^einpute ^urungtoeg (einer ^^ntilo^je)

unb 50g fie an. (Er ging bor baß Qanß, ^r lief

immer l^in unb l^er, fo ba& eß oiefe 6puren gab.-

^ann ging er in bo^ Spd\c^auß unb a§, a§, a§.

S>ann feierte er jurüdf, l^ängte ^urungtoe^ (Stiefel

an ben Qafen unb fd^Iief.

^m anbeten Q^orgen trat ^afd^iama l^erau^.

^r fal^ bie oiefen 6puren beß (Bulungtoe. ^a«

fd^iama fagte: „^ag ift ettoag." (Er ging unb
fal^, ba^, im ^peifemaga^in geraubt unb gegeffen

toar. Skeinefe fagte: „S)ag toar ^ulungtoe." S>ie

Stere fagten: „^a^ toar öulungtoe." ^ie Siere

riefen: „01^, 6urungioe, CBurungtoe!" ©ulungtoe

fagte: „3(^ ^abe gefd^Xafen, id^ l^abe nid^t ge«

ftol^ten." ^feffu ^unene, ber gduptling, fan^

unb fagte: „(Bulungtoe mu§, fterben." (Bulungtoe

iourbe getötet.
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^ie Sterc afeen, a&en, txanfm^ ttanUn unb

tan^im. W§> 3^it toar, blieg '3Xfeffu ba§

6igtial ^um €>^la\m. "^Uc sogen i^ve '^etnfelle

au^ unb fingen fie im Qaufe oben auf. '^Uc

Siere fd^Uefen dn. ^ufenge rief ben 'iRegen.

regnete. 9^einefe fal^ fid^ um. ^^Ite feinliefen,

©ierfd^fung fd^fief, ^ufenge fd^Iief, alfeg fd^rief,

— ^einefe erl^ob fid^ unb nal^m oben aug bem
Qaufe bie ^einfefk ?ltunbu^ (einer großen "^Hnti«

fope) unb 50g fie an. ^r ging öor bag §au^.

(gr lief immer l^in unb l^er, fo ba§, e^ biele

6puren gab. ^ann ging er in bag ©peifel^au^ unb

<^%) <^%) <^%' ^öun feierte er 5urüdf, l^ängte "^tunbu^

6 tiefer an ben Qafen unb fd^Hef.

'^m anhexen 'borgen trat ^afd^iama l^erau^.

^r Idi) bie bieten Spuren be^ '3Xtunbu. ^afd^iama

fügte: „^ag ift ettDag.^' (Er ging unb fal^, bd§,

im 6peifem<iga5in geraubt unb gegeffen toar.

'iReinefe fagte: „^ag mar ^^innbn.'' ^ie Siere

fagten: „^a^ toar ^tunbu.^^ ^ie Spiere riefen:

„0^, mnnbu, '^ttunbu!^^ mnnbu fagte: „3d&

5abe gefd^Iafen, id^ l^abe nid^t geftol^Ien.^' ?tfeffu

f^Hunene, ber §äu))tring, fam unb fagte: ^^'^tnnbn

tnug fterben.^^ '2Ttunbu tpurbe getötet.

ii>urben in gleid^er ^eife "^Bou (ber *53üffeO, "^Tfeffu

^afeffe (ber ffeine ^(efant) unb enbfid^ bie Wad)ty

^üfd^iama felbft, getötet.

(Eg toaren big an biegen "borgen getötet:

'(Burungtoe, 'STtunbu, ^ou, 'JTfeffu ^afeffe unb

^ierfd^fung. ^einefe ging fpa^ieren. (Eine alte

g^rau, ^afafd^i ^aMfu, fam ^u "5Tfeffu 'Munene.

^afafd^i ^afulfu fagte : „^u töteft alFe Siere um«
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fonft. ^ie Stere l&aben ntd^t geftol^len. (Bulunguxi

5at ntd^t geftol^Ien. 'Sttunbu l&at nid^t geftol^Ien.

SBoix ^at nid)t gcftol^Xen. '5Xfeffu ^afeffe l^at nid^t ge*»

ftDl^Ten. ©terfd^rungJ^at nid^t geftol^ren. ^etttefeifl

ber ©d^Tauberger. '^einefe l^at bir ben 9^at gegeben,

öffe ßeute follten be^ ^lad^t^ bie ^eittfeire oben in^

Qau^ l^dngen. '^Reinefe nimmt "nad^tg bie "^eim

fefte, 3ie]&t fie fid^ an, Tänft barin l^ernm, fttel^It

unb l^ängt fie iDteber l^in. ©telk nun ^abunbjt

(ein ffeineg Nagetier) ol^ "^ad^e in bag ^aga^in.

^(i) merbe ein 83uanga (ganbermittel) mad^ien.

5)35enn ^abunb ji au^fd^Iäft, ix)irb baß ^uanga il^n

auftoedfen/^ '^Xfeffu manem fagte: „(E^ ift gut.^'

^ie Siere agen, tranken, agen, tranfen unb

tankten, "^Iß t§> 3^tt toar, bfie^ STCfeffu ba^

6iguat ^um 6d^Xafeu. ^abunbji ging alß ^a^t
in ba^ '3Haga5in. %ll<t sogen il^re ^einfeEe aug

unb Idingen fie oben in^ §aug. %IU Siere

fd^Iiefen ein. ^ufenge rief ben Stegen. (E§

regnete. 9leiuefe fal^ um fid^. %IU Siere fd^Iiefen.

^einefe erl^ob fid^, nal^m oben aug bem gaufe

bie ^einl&äute "JXgombeg, beg Qaugrinbeg, unb

50g fie an. "^^einefe ging bor bag Qaug. €r
lief immer l^in unb l^er, fo ba% tß biek 6puren gab,

^ann ging er in ba§> 6peifel^aug. ^abunbii fd^Iief.

^abunbji fd^Iief. *3teben ^obuubii ba^

;^uanga. ^ag ^uanga ftieg ^abunbji an unb

fagte gans Teife: „'^ad^ auf, toad^. auf, toad^

auf, ber ^ieb fommt. ^abunbji fal^ gan^ bor»

fid^tig mit ein toenig geöffneten £ibem uml&er.

(Er fal^ jemanb fommen unb effen unb effen unb

effen. (Er fal^, eg toar SReittefe, ber bie Stiefeln
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3Tgombe^ anl^atte, — 9leinefe a§ unb ag unb a^.

^einefe ging iPteber na($ gaufe, Tegte fid^i l&in

unb fd^Itef. "j^m SHbrgen traten bie Siere bor

bie gau^tür, fie fallen bie 6puren. ^ie Siere

riefen: „Dool^l^]^, S^gombe!'^ SReinefe fdm l^er«

au^ unb rief: „OodJ)1^]&, ^gombe l^at geftol^fen

STgombe rief: „3d^ l^abe gefd^rafen unb nid^t ge«

ftol^len!** ^abunbji fagte 5u ^feffu SKunene:

„^einefe ^ai in ben '^öeinfreibern ^gombeS ge«

ftol^Ien/' *2Xfeffu !2Ilunene fagte: „^einefe l^at

in ben ^einf)äuttn 5Tgombe§ geftol^ren/* ^einefe

rief: „Sd^ l^abe nid^t geftol^ren, id^^ l^abe nid^t

geftol^Ien, id^ l^abe nid^t geftol^Ien ^ie 2^iere

fagten: „SReinefe ift ein großer S)ieb. 9leinefc

mufe fterben/* 6ie banben f^einefe.

^ie Siere tooirten ^einefe auf ber (BidU tot''

fd^fagen. ^einefe fagte: „öd^Iagt mid^ l^ier nid^t

tot. Sl^r Verunreinigt eud^ ben ^^la^, tr>enn il^r

mid^ nad^l&er ^^erlegen toorit, um mid^. 5U effen.

%ingt mid^ bort anS §015/^ ^ie Spiere brad^,ten

9leinefe an bie ^albgrenje. 'iReinefe fagte:

„*5Te]&mt mir bie (Stridfe je^t ab, el&e id^ tot bin,

bann l^abt il^r nid^t nad^l^er bie "^Irbeit. 6d^Iagt

mid^ gegen ben ^oben, bann hin id^i tot/^ ^ie

Siere nal^men ^einefe bie 6trid^e ab unb fdringen

il&n gegen ben "^Boben. ^einefe entfd^Iüpfte aber

unter ben S\X)ziqen fd^nelf in ben '^alb.

^er 6o]^n ^af($iamag rief: „^einefe l^at

6d&uXb, ba% Diele Siere fd^ulblo^ getötet toorben

finb. (Er l^at fel^r Diel geraubt unb gefreffen. '^ir

tDorren il^n fangen/^ Wre Siere fprangen l)intev

'iReinefe l&er. ^leinefe fam an einen ^aum mit
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ötelen ^ufttDur^ern, stDtfd^en benen eine göl^Ie am
^oben tD<tr. (Er fd^rü:pfte l^itteiti. ^ie Spiere famen

an unb begannen fd^arren nnb fragen. <Ste

trauten folange, hx^ ^afd^tama^ 0o^n voixtü^

dmn beg ^einefe erfaßte unb bavan ^ul)en

fonnte. ^einefe rief: „Jc^ fi^e auf biefer 6eil:e

unb bu jiel^ft an einem 6tu(f gol^ auf ber an«

bereu, ^einefe Tad^te. ^ierfd^fungg Bo^n Heg;

Tog. 9teinefe fprang auf, an ben berblüfften

Sieren t>oxhei unb in ben f^Bafb. ^ie Siere fagten

:

„(gg UHxr bod^ "^leinefeg g^ug/*

^er 6o^n ^afd^iamo^ rief: „'iReinefe l&at

6d^utb, bafe t)iere Siere getötet toorben finb. (Er

l^t fel^r biet geraubt unb gefreffen. "^ir mUm
il^u fangen/^ ^tte Siere fprangen l^inter 'iReinefe

5er. ^einefe fprang buxd) ben Walb nnb tarn

an ein S>orf. ioar nur t)on 'iReinefe^ be«

tnol^nt. ^§ tDaren biefe '^leinefe^. 6ie fdringen

bie Srommef unb tankten. ^einefe rief:

8d^neibet eud^i fd^neE bie Ol^ren unb (^d^toan^e

ab.*' ^ie Siere famen an. 6ie fallen auf ben

^oben unb fallen öiefe 6:puren SReineM. S)ie

Siere fagten: „'^ö ift unfer SReinefe?" ^ie

SReinefeS tromtneTten unb fagten: „'^Bir aUe finb

ßleinefeg.'' S)ie Siere anttDorteten : „Unfer

SReinefe l^atte Dl&renunb 6d^ü)an5.** ^ie ^einefeg

fagten: „3n biefem S>orfe finb nur 'iReinefeg ol^ne

Ol&ren unb <B>($))x>än$e.'' S>ie Siere feierten un«

Derrid^teter ,(Sad^e loieber ^urüd^.

^ie anberen Spiere moKten nid^tg mel^r mit

^einefe ^n tun l&aben, ba er ein 'iRduber ift.

m
287



'^einefe (^bnnbit, ein Nagetier)

baute fid^ ein gau^. (£r begann am
•borgen nnb baute bi^ gegen ^bmb, S)ann l^atte

er bag ^Bautoerf tooEenbet unb ging an tag 'SBaffer,

um fid^ ju baben. (Er fam ^uvM unb l^örte, bafe

lemanb im Qaufe toar. ^leinefe fragte: „SÖ5er

ba?'* "^^on innen rief e^: „3($ bin e^, ©ier«

fd^lung (^afd^iiama, ber £eoparb) mit feiner Jrau/'

^leinefe rief: „^ag ift re($t. ^u f#äfft mit

beiner ^rau auf ber einen 6ieite. f($ilafe

mit meiner ^i^au auf ber anbzvm Seite be^

gaufeg/' 9leinefe ging l^inein. (Bierfd^fung

öffnete auf ber einen 6eite fein ^ünbel. ^r nal^m

feine ^agerfelle l^eraug. ^einefe fal^, ba% e^ aUeg

^abunbjiferre (alfo t)on feiner ^amilie) toaren.

^einefe fagte nid^tg. "^einefe nal^m fein ^ünbef.

(Er nal^m feine Sagerfelfe ^exau^. 6ierfd^Iung

fal^, bag eg alfeg £eoparbenfe(re (alfo öon feiner

g^amifie) toaren. (Bierfd^Iung fagte: „"^Öie be«

fo'mmft bu alte bie £eoparbenfe(te?^* ^einefe

fagte: „'^d^, toenn bu ba^ tDiffen toiirft, fo fomme
nur morgen frül^ mit mir, — id^ tx^ill e§> bir

zeigen/* (Bierfd^fung fagte: „^g ift gut.-* 6ie

regten fid^ nieber unb fd^tiefen.

%m (mbexzn QQIorgen gingen fie in ben ^ufd^.

^^m 3^u§,e eineg ^ergeg mad^te ^einefe §alt.

^r hxaö^it stoei fd^itoere §or5barfen über bem "^ege

an. (Er ftü^te fie auf gan5 bünne ^uten. 'iReinefe

fagte ^u (Sierfd^Iung : „^utf' bid^ unter biefe

^Ifen mit bem ^opfe bem %alt ju. 6d^ilie&e

feft bie "jUugen. *2Xad^ einiger 3^it iDtrft bu ba^

^ier i)om "^Berge fömmen l^ören. 3d& rufe ba^u
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nod^: „©reif, greif! '^ber erft, mnn bu eg t)'Or

btr fiel^ft, fpringe 5x1.'* (Bierfd^rung Tegte fi($i unter

bie halfen. 9leinefe ging toeiter ben ^erg l^inauf.

^r ging 5U einem f($tDeren '^d^Uoä unb bra($te

il^n in^ '^oiren. ^er ^lod rorrte ben ^erg l^in«

ab, gerabe auf bie halfen 5U. '^Reinefe rief:

„(Breif, greif ^er ^cf fd^Iug auf bie halfen

auf unb brückte fie bireft auf (Bierfd^lung l^erab.

©terfd^Iung Tag fo (ber Q^x^ä^Uv \tvedt alle '^kxt

t)on fi($ unb bie B^^^^Ö^ 3-wtn galfe l^erau^) ba.

'iHeinefe rief: „'^Tun, fo fang bod^, fang bod>,

©ierfd^Iung.'^ 'iReinefe tarn näl^er unb marf mit

Qor^ytüdfen auf (Bierfd^Iung. 'iReinefe rief: „60
ftel&e bod^ auf unb fang!'' %inefe marf lieber

mit Qoljftüdfen unb rief: „^u ftarfer Oierfd^Iung,

fo fang bod^! S>u bift bod^i fonft fo gierig!'*

^leinefe ging l^in. ^r 50g ©ierfd^fung bag Jelf

ab. (Sr fagte: „6ie]^ft bu, ©ierfd^fung, fo fomme
id^ ben gleiten!" S)ann nal^m ^etnefe ein

alteg @d^tDeinefefr, toid^efte ben £eib ©ierfd^fung^

l^inein unb ging naä} Qaufe. ^r fam nad^i §aufe,

fegte ba^ ^d^lDetneferi l^in unb fagte: „S[Bir l^aben

ein 6d^.tDein gefangen. '^Xun fönnen loir effen!"

S>ie g^rau (Bierfd^Iungg fragte: „"^o ift benn 6ier«

f^rung?" ^einefe fagte: .."^(^t,, (Bierf^ilung l)at

einen toeiteren ^lüd^toeg eingefd^fagen, — ©ier«

fd^Iung iDirb l^eute ahenb fommen." ^ie g^rau

mad^te ba^ ©d^toein ^ured^t. ^eimU unb bie

grauen a|en. S)ieg^rau®ierfd^rungg fragte: „'^o

ift ©ierfd^rung?" 9leinefe fagte: „©ierfd^lung

toirb morgen frül^ fommen."
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anbeten f3Horgen fagte bie Jrau ©ter«

fd^Iung^: „(Bterf($rnng tft nid&t gefommen.

iDtrr tl^m nad^gel^en/' ^einefe fagte: „^u töilfft

benfetben *^eg gelten iute ®erf($rung?^* S)ie

Jran (Bierfd^lung fagte: „3ct!" ^leinefe ging mit

ber 3^rau (Bierfd^fungg ben "^öeg ^^um ^erge.

Hnter bent ^Ifen lieg, SReinefe bie ^tau fid^

ttteberbndfetx. (Sr bmd^te einen anbeten ^eTg«

blodf 5um ^loiren, ging l&inab ^nt toten ^tan,

50g i^t ba^ 3;eTI ab unb fagte: „'^Tnn Mft bn,

tDie bn tO'Oirteft, ben gleid^en '^eg gegangen toie

bein OTann. ^leinefe ift gnt. (Et ma($t immet,

tDa^ bie anbetm tDorfen/*

^eineJeö 1
^tetfd^Inng (STlge, bet £eopatb) nnb

3lrfer« 'iReinefe (^affefd^i, eine ffeine "iHnti-

\x>xxmoMA
fope) gingen anf bag gelb ^linang,

nm il^te '^^d^x ^n bebanen. S>et eine arbeitete

anf bet einen, bet axihzxt anf bet anberen 6eite.

(Bierfd^Inng fagte: „3iDif($en nnfeten "^ledern

tDoiren tDit nad^l^et einen ^eg ma($en/* ^einefe

atbeitete ein toenig. ^ann nal^m et bie §anf«

^)feife nnb tand^te nnb fa^) (Bietfd&Inng 3,u nnb

tand^te. (Btetfd^lnng atbeitete nnb atbeitete,

9leinefe atbeitete ein toenig. ^ann nal^m et bie

Qanfpfeife, tand^te nnb fal^ (Bietfd^fnng ^n nnb
tand^te. ©ietfd^fung atbeitete nnb atbeitete. (Biet»

fd^fnng l^atte bolb einen gtog,en "5Ud^et beftelft.

SReinefe fal^, ba& (Biietfd^fnng einen gtogen ^dfet
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befteirt l&atte. Heinde fagte für fid^ : „'^Uan mu§.

ben 5IÖeg mad^en/*

^leitiefe ging l^tnüber (Bierfd^rung unb

fügte: „^u Mft ^tüar ein ftarfe^ Ster. ar«

beiteft aber bod& meinen "^ätv mit, al^ ob bu mein

6fraDe iDäreft/* ©ierfd^tnng fagte: „3d^ toerbe

bid^ totf($ragen/' ^einefe fagte: „*^ift bn benn

ftarf genug, mid^ quer burd^i ben ^^d^er l^ier ^u

fd^Ieifen?'' '^einefe U)arf fid^i auf bie ^rbe. 6ier«

fd^rung ergriff 'iReinefe bei ben 'iBeinen unb fd^Ieifte

il^n quer über ben "^Id^er, ben Oierfd^lung bear«

beitet l^atte. ^einefe ftanb auf unb fagte: „^a^

]^ft bu gefonnt. *3Xun ir>oiren toir ^mifd^en ben

^edfern 5um S)orfe gelten/ ^ 'iReinefe ging mit

(Bierfd^iung in ber ^urd^e, bie ©ierfd^Iung eben

ge3ogen l^atte, er il^n über ben "^Hdfer fi^Ieifte,

babin. 6ie famen an bag ^nbe beg ^Tldferg.

SReinefe blieb ftel^en. (Er fagte: „'^eigt bu, mo
iDir gegangen finb?'' (Bierfd^fung fagte: „'^o

finb mir gegangen?'' ^leinefe fa^te: „"^ir finb

ben "^eg ^tDifd^en unfern "^edfern gegangen, biefe

<Seite gel^ört bir, jene ©eite gel^ört mir/' ©ier»

fd^fung tDoirte auf 9^einefe fpringen. ^leinefe

fprang baöon. (Er Tief in ba^ ^orf unb rief £eute.

(Er fam mit ben beuten ^urüdf. (Er fagte: „3ft

bie§ nid^t ein ."^eg? St^i i^r nid^t, bag l^ier

XBierfd^Iung unb id^ ^^ufammengegangen finb?'*

^ie £eute fagten: „^>ag ift ein "^leg. (Bier«

fd^fung unb bu, il^r feib beibe l^ier gegangen."

^einefe fragte (Bierfd^fung : „gaben iDtr beibe

nid^t Derabrebet, ba§ toir nad^il^er einen "^eg

5tt)ifd^en unferen ^^edem mad^en tDotren?" (Bier-
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£eute fagten: „S>iefe 6eite beg "iUcferS geprt

SReinefe, jene geprt (Bterfd^rnng/' ^einefe fagte

5U (Bterfd^Iung: „gatte td^^ bir rttd^t gefagt, ba§,

bu für mid) arbeiteft tt)ie ein ©Eabe?'' '^dncU

f^rang bai)Dn.

(Bterfd^rung unb 9leinefe pftankten betbe

^ol^nett auf tl^rem '^dfer. (Bierfd^fung^ ^ol^nen

toten an^ge5etd^net. ^leinefeg SBol^nen toaren

fd^fed^t. 'iRetnefe nal^m einen 8adf unb ging l^tn»

über auf ©ierfd^fung^ ^^dfer unb ftal^l ®ier«

fd^Iungg ^oF)nen. (£r mad^te ein fc^oneg ^ol^nen«

gerid^t unb lub ^ierfd^Iung ^u (Baft. (Sr jagte

5U (Bierfd^rung : „'^Heine ^ol^nen finb 5tt)ar ntd^t

fo au^gejeid^net tDie bie bzineriy id^ tooirte aber

bod^ ben großen §äu|)tring einmal einloben/*^

^eibe a§en bon bem '^ol^nengerid^t. ©ierfd^Iung

fagte bei fid^: „^ie ^ol^nen %inefeg finb ni($t

fd^re^it/'

^einefe ging alfe 2^age l^in unb ftal&l t>on

i)en '33o]^nen ©ierfd^Iungg. (Eineg Sageg ging

9^einefe, füHte einen (Bad mit (Bierfd^Iung^

^ol^nen unb mad^te fid^ auf ben geimtoeg. (Bier*

fd^rung fam. ^einefe fa§ am "^albranbe. ^dmU
ging ^u (Sierfd^Iung unb fagte: „6te]^, groger

gdu:ptring, id) tarn t>ox^in an ben "^dfer, ba fa^

id^ ^ulungtoe (eine ^^ntifope) l^eraugfd^Ieid^en.

ßr ftal^r bann bon beinen "^ol^nen unb fürrte ben

(Bad öoir. S>ann ging er jur ©eite, um fid^ 3U

entleeren, ^d) fd^id^ mid^ l^erbei unb nal^m ben

6ad^, um il^n bir ^u bringen. §ier ift er.'' 6ier»

fd&rung fagte: „^g ift gut.''
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Sierfd^Iung fprang auf ^ulungtr^e unb

tötete (BuIungiDe. Oierf($fung tDoIIte ©ulungtoe

bic^mt db^idien. 'iRetnefe fagte: „^ag ift feine

•Arbeit für meinen großen 9än:|)tring. be«

f($nm^eft bein fd^öneg ^ell. ^^^^ ^'^^ ^^^^

5um Sad^e l^erabtragen. ^u fe^eft bid^. auf einen

^um unb fiel^ft ^u, lr>ie id^ bie '^^rbeit Derrid^te/*

(Bierfd^Iung fagte: „(E^ ift gut/' ^einefe trug

^ulung^öe 5um ^ad^ l^erab. ©ierfd^fung fe^te

fid^ auf einen "^Baum unb fal^ ^u. "^einefe trennte

bie §aut ab. ^r \d)nitt ein guteg 6tüd^ JJIeifd^

ab, tDär^te eg im 6d^mu^, reid^te eg ^u ©ier«

fd^Iung l&inauf unb fagte: „3ft bag ettoa gut für

einen großen gdu^^tfing?'* ©ierfd^Iung fagte:

„^irf eg beifeite/' ^einefe nal^m ein fd^fed^te^

(Btüdy tDufd^ eg im Gaffer unb reid^te ^ier-

fdptung l^inauf. (£r fagte: „JJft ba^ ettoa nid^t gut

für einen grogen ^äuptlin^V^ ©ierfd^Iung fagte:

„(Sg ift gut/' 9leinefe nal^m ein gute^ 6tüdf,

tDäf^te eg im 6d^ramm, reifte e§> 5U (Bierfd^rung

l^inauf unb fagte: „3ft ba§> ettna gut für einen

'^rogen Qäu^jtRng?'* (Bierfd^Iung fagte: „'^irf

eg beifeite/' 'iReinefe nal^m ein fd^Ied^te^ 6tüdf,

ü)ufd^ e§> im "^öaffer unb reid^te ^u (Bierfd^Iung

l^inauf. (Sr fagte: „3ft ba§> ettoa nid^t gut für

einen großen 9du|)tring V' 6ierfd^.rung fagte : „(£g

ift gut/' 9leinefe legte alle gelDafd^enen fi^Ied^ten

6tüdfe auf bag 5^^^- ^einedfe legte alle guten

fd^mu^igen 6tüdfe auf bie (Erbe, ^einefe nal^m

bog 5eir mit ben getoafdienen, fd^Ied^ten 6tüdfen,

gab eg ^ierfd^fung unb padfte bie fd^mu^igen,

guten 6tüdfe in ein '^Blätterbünber. (Bierfi^Iung
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btr ben 6ac! mit ben '^ol^nen/^ ^ierfd^Iung ging

mit bem Qtllhünbd nad^ Qaxife. SReinefe ging

mit feinem ^lätterbünbel unb mit feinem ^öl^nen«

fad^ nad) gaufe.

^einefe ging alfe Sage l^in nnb ftal^I Don

ben ^ol^nen ^ierfd^Iung^. ^einefe tat bie^ alle

Sage, ^einefe ging tDieber eineg Sage^ l^tn,

füirte einen (Bad mit (Bierfd^Inng^ SBol^nen nnb

mad^te fid^i anf ben §eimtDeg. ^ierfd^Inng fagte

:

„^a^ ]^aft bn ba im 6adf?'* ^einef'e fagte:

„Stöger 9än^)tling, meine 3^rau ift fo fel^r franf,

ba hin id^ in bie ^ed^er gegangen nnb l^abe ^rant

lunb §ol5 für bie *3Ilebifamente gefammelt. ^ber

id^ j^dbe bie gan^ redeten nid^t getroffen, ^a^
Littel mn§ nid^t gut fein. '3Heine Jrau toirb

fterben.** ^ierf($rnng fagte: „^d^ütte ben 6adf

au^.*' '^leinefe mngte ben 6adf an^fd^ütten. (E^

fielen bie "^Bol^nen l^erang. ^ierfd^Inng fagte: „^u
bift ein ^ieb!^' ^leinefe fagte: „3a, id^ ^atte

geftol^ren, id^ bin fd^iled^t. '^ber töte mid^ nid^t

l^ier. ^inbe mir einen 6tridf nm bm £etb unb

la% mid) üor bir l^er in baß ^orf gelten. S>ort

raffe mid^ Diel 3,ur Srommel tanken, bann ioirb

mein 5f^^fd& gut.'^ ^terfd^Iung fagte: „60 toiir

id^ eg mad^en.** ^ierfd^Iung fül^rte ^einefe am
I6tridf. Hnterioegg fagte '^einefe fid^): „3d^>,

ber fd^Iaufte Don allen f^Xlenfd^en, foE fo fterben?"

9leinefe fagte : „*^arte l^ier, id^ toill mid^ an jenem

"SBaume bort entleeren.'' ^einefe ging unter einen

^um. (Er nal^m ein fleinet Keffer unter bem
"^xm l^erDor unb fd^nitt ben um ben 2eib ge*
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bunbenen ©trief buxd). (Er hmb ben 6tridf an

bem Saumafte feft unb lief öon bannen, ^ier«

fd^rung 50g am 8tri(f. ©ierfd^Inng fagte: „^ift

bii fertig?'^ (Er erl&ielt Feine "jHntiüort. <Sier«

fd^fung 50g ftarf am 6tri(^. ^er "^ft bra($i. S)a

fprang er l&inter 9!leineFe in ben ^u\d^ l^inein.

^einefe Tief an «ein Gaffer. 'jReinefe fd^ioamm

über bog ^laffer. 6ierfd^Iung fam an baß 5Xöaffer.

^Reinefe rief: „3d^ toill l^ier nnr nod^ ein toenig

tan^m. ^ein S^feifd^ tt)irb bann gnt.'^ 9leinefe

tankte.

'iRetnefe (^affefd^i, eine fleine ^nti-

rD))e) nnb ©ierfd^Inng (*2Tge, ber £eo*

|)arb) gingen ^nfammen an ben S133arb.

6ie trafen ^toei '^Bdnme. toar ein 9Hann unb

eine ^rau. ^terfd^Iung nal^m ben iDeiblid^ien

^aum, 9leine!e nal^m ben mdnnlid^ien ^aum.
(Bierfd^lnng l^atte immer 3^rüd^te, ^einefe l&atte

an feinem ^aume feine g^rüd^te. 'iReinefe fagte:

„®ierfd^fung l&at im Heberffug, er gibt mir ab.^^

SReinefe nal^m einen 6d^ulterfadf, ging bem
i^aume ©ierfd^Iungg unb ftal^t fid^ bon ben

^tüd^ten (Bierfd^Iungg. ^ierfd^fung fal^, bag t)Dn

feinen g^rüd^ten geftol^ien mar. ^^Hm anberen Sage
nal^m ^leinefe ioieber feinen 6d^iurterfadf unb

ftal^t t)on ben 5Baumfrüd^,ten. (Bierfd^Iung rief

einen gau^^i^^i^) mad^te il&m eine groge Qor^«

figur. (Bierfd^Iung ftellte ben *2ltifd^i (bie ^igur)

auf eine 6eite be^ '^öaume^ unb runb l^erum

^leinefe

im m
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(Spßife unb eine ^alebaffe mit ^afaffu f^Parm*

tDcin).

^ctncfe fam am anbzvm (vierten) Sage mit

feinem 6d^ulterfa(f, um t)on ben Jrüd^ten

ftel^Ien. ftieg bie bem *3Tfifd^t entgegengefe^te

6eite beg ^aume^ empor unb fülfte feinen 6adE

mit J^'itd^ten. ^ann flieg er auf ber 6eite beg

^fifd^t l^erab. 'iReinefe fa^ ben ^fif(f)i unb bie

6peife unb ben ^afaffu. ^etnefe fagte ^um

^fif($i: „Gielde ,'3Xfifcl^i, id^ l^abe großen S)urft.

(Bib mir bo($ '^u trinfen. ^arf id^ trinfen?'' ^er

'^Tfifd^i mad^te eine fkine ^elDegung mit bem

-^opfe. 'iReinefe fagte: „^d^;, ber 9Xfif($i erlaubt

e^V' 9leinefe tranf einen guten Seil ^alaffu.

^ann fagte er: „6ie]^, "^Tfifd^i, i&} l^abe großen

§unger! (Bib mir bod^ ju effen! ^arf id^ effen?''

^er "^Xfifd^i mai^te eine fteine ^etoegung mit bem

^opf. '^einefe fagte: „"^d^, ber ^fifd^i erlaubt

eg/' ^einefe a% dum guten Seif Don bem %ei.

5) er ^fifd^t öergog "^Baffer au^ ben ^ugen. ^ei«

nefe fagte: „^u tüeinft? ^u toeinft, toeil id^ ein

toenig t>on beinem (Effen unb t)on beinem Sranfe

genommen l^abe? '^d^, id^ mirt bir bie Sranen

abtrodfnen.'' keimte toifd^te il^m mit ber linfen

§anb (fel^r gut unb liebeboIO bie Sränen i)on ber

^adfe. ^ie linfe Qanb 9leinefe^ fag an ber redeten

^adfe be^ '^Xfifd^i feft. %ine!e fonnte bie ganb
nid^t fort^iel^en. 'iReinefe fagte: „'^Ud^, bu iDillft

mid^ feftl&alten?^^ 9leinefe gab il^m mit ber redeten

§anb eine Ol^rfeige. ^ie redete §anb fag am
^fifd^i feft. ^einefe fonnte fie nid^t fort^iel^en.

'iReinefe fagte: „^omm, toir toorien un^ um«
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armen/' '^Retne^e bmdte feine "^Bnxft gegen bie

^ruft S^fifd^tg. 9leine!e \a% ganj feft an bem

•SXftfd^i, er fonnte ntd^t mel^r fort.

(Bterf($Inng fagte ^n feiner ^rau am anbevtn

Sage: „3(^ mill bo($i fe^en, ber S)ieb nid^t

gefangen tft, ber meine ^rüd^te geftol^ten l&at/'

©ierfd^lnng ging in ben '^alb. ^r fal^ ^einefc

feft an bem ^fifd^i. ^einefe l^atte ben 6d^:ultet-

fad^ mit ben Jrüd^ten über ber ^d^ulter. 9lei»

nefe fagte: „^d^, toag l&abe id^ fd^Ied^t Qt^anbelt^

iDag l^abe td& fc^Ied^t gel&anbeltt 01^, ba§ id^ ein

^teb bin! bag id^ ein ^ieb bin! töte

mid^, toeir id^ fo fd^kd^t bin; aber bu foirft ein

'iReugelb l^aben. S>u folfft ba^ 3^ett meinet

"^nd^eg l^aben, baS fid^ Don ben t)iekn ^rüd^ten

angefammelt l^at. Söte mid^ alfo l^ier nid^t, —
beim toenn bn mtd^ l^ier fri^t, fo fliegt bag S^ett

anf ben ^oben unb ber ^fifd^i frigt auf.

^od^e mid^ in beinem gaufe in einem So^)fe.

Weil mein ger^ aber fc^Ied^t ift, hinbt mid^/'

©terfd^fung fagte: „^d^, bu bift fo fel^r fd^kd^t

ntd^t. (E§ ift toaj^r, ba§ bein '33aud^ bon meinen

^rüd^ten X>ul g^ett l^at/' (Bierfd^Iung hanb '^ci-

nefe unb filierte il^n mit fic^ nad^ Qaufe.

©terfd^fung fam nad^ gaufe unb fagte 5U

feiner 3^rau: „6e^e einen So:pf auf bag 5^wer.

Sötr tooiren 'iReinefeg ^aud^fett augfod^en.'* S)ie

5rau (Bierfd^lungg ging mit einem Sopfe jum
^d^ l^tnab, um l^affer 5U l^okn. ^ierfd^fung

fül^rte keimte in bie gütte. 'iReinek fagte: „'iRufe

beiner ^rau nad^, bag fie ^toei Söpfe mit SBaffer

l^okn foH, benn mein Qtll ift fel&r fett/' (Bier«
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fd^Iung ging in bie Sur unb rief feiner g^rau

nad): „^ring' jtoei Söpfe mit 5IBaffer." g;n»

5it)tfd^en 30g ^eincU ein fleinet Keffer au^ bem
3)ad&e unb flemmte unter ben ^rnt. (Bier»

fd^Iung fam pimä unb legte 'iRetnefe in ben So^f.

S>te 5i^au bra($te bag 2öaffer unb gog über

"^etnefe. 'iReinefe fagte: „^aS erftemal mu§t bu

toenig SBaffer nel^men, ba^ gie&e bann fort unb

fülle 5Ö3affer bt§ jum ^anbe auf.'' (Bierfd^Iung

ging ]&inau§. ^r \anbtz bie ^röte (Sfd^ifaboa)

unb <3nuffof($i al^ SBäd^ter l^inein. ^affef($i

fd^aute über ben Sopfranb unb fagte für fid^:

„^ag finb langfame '^Öäd^ter.'' ^affefd^i fagte ju

g^rau (Bierfd^Iung: „"^Tun mad^t aud^ fd^on %ei
5ured^t, bantit i^r nai^l^er gleid^ effen fönntT'

^ie ^vau ging l^inau^, ^el^I ftampfen.

^ie '^vau ioar am ^ebenl&aufe unb ftampfte

(Bierfd^Iung \a% bor ber gau^tür unb

raud^te §anf. 9leinefe nal^m bag Keffer unb

fd^nitt bie 6d^nüre burd^. ^^einefe fprang au^

bem Sopfe. Sfd^ifaboa unb ^uffofd^i ma(^izn

einige @prünge. 'iReinefe fprang sur 2^ür l^inau^

unb an ^ge öorbei. ^zimU rief: „^a^ Jett

^abc x(i} im Sopfe gefaffen/^

m
^txntU i>tu ^^^^^^^^m ^er £eoparb)

fttttft ©ter« nal^m feine g^rau unb ging mit i^v
f^mugg^rau-l (^^^^^ (5^^ ^Büffel)- fagte

5U ^bou: „"iDerfaufe mir biefe, meine 5^au.''

^ou fagte: „*2Xein, ba^ tue id^ nid^t. 5u bift
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mir 511 Ufttg.'' 6terf($rung ging mit fetner g^rau

5U ^febu (bem Qlefanten). (Er fagte 3U '3Xj'ei)u:

„'^^erfaufe mir biefe, meine Qxau,'^ '3Ij'et)u fagte:

„^ein, bag tue xd) nid^t. bift mir 5U liftig/^

©ierfd^Iung ging enblid^ mit feiner g^r<tu

^leinefe (^affef($i, fjeine Antilope) unb fagte:

„Söerfüufe mir biefe, meine ^rauT' 'iReinefe

fagte: „'^arte, ba^ toiir id^ ma($en. 3a, ba^ ioill

td^ mad^en/^ ^ierfd^Inng ging.

^ad^ 5ü)ölf '^löod^en fanbte ©ierfd^lung (Bu*

lunglDe (eine 'Antilope) 5U 'iReinefe unb fagte:

„gd^ ir>iri ben ^aufpreig ober meine 5^au ^dbtn.^^

©ulungtoe tarn $n 'iReinefe unb fagte: „©ier-

fd^Iung \x>xU feine 'S^au ober ben ^aufprei^

l^aben/' 'iReinefe fagte: „^g ift red^t, id^ ioill

ben 'ipreig ober bie Jrau Idolen. 6ie ift toeit

fort Derfauft. toill l^ingel^en. ^omme nad^

jtoei S^agen toieber unb toarte bann l^ier auf mid^.

•^Heine Qxan ioirb bir ^ffen mad^en/' (Bulungioe

ging unb fagte eg (Bierfd^Iung. Heinde fagte ju

feiner J^'aw- „®i^6^ ^tft Oel über mi($! ^ann
tDirf ^el^I über mid^ ! S>ann nimm mid^ in beine

"iHrme unb fe^e bxd}\ mit mir bic^t ang !^affet.

5335enn ©uIunglDe fommt, füge: ^^iReinefe ift über

2anb ioeit fortgegangen. §ier l^abe xä). meinen

8ol^n, er ift fel^r fran!. *i}^Timm il^n eine ^SBeile

in bie "^Hrme. 3d^ ioiri bir (Effeu mad^en.' (Bd)

bann l^in, unb toenn bu toieberfommft unb fiel&ft,

ba% xd) nid^t mel^r l^ier bin, fo fage: „01^, bu
l^aft meinen (Bo^n xn^ SBaffer getoorfenl*^ ^ie

5rau SReinefeg fagte: „(E^ ift red^t.*'
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(Burungtoe feierte ^uvüä. (Er Qvan
nefe am 3öaffer fi^en. Jrau SReinefe fagte: „'^ei«

nefe ift fel^r mett fortgegangen, l^ier l^al^e id^

meinen 6ol^n. (Er ift fel^r franf. '^Ximrn il&n eine

^eite in bie '^xme. 3($ tDiri bir (Effen ntad^en/*

(BnrungiDe nal^m ben meinen 9leinefe. bie

5rau eine ^dlz im §aufe toar, f))rang 'iReinefe

au§ ben *^rmen (Bufung^De^ unb in ba^ '^Baffer,

^ann tarn bie grau aug bem §aufe, fal^, baft

ber tDeige ^etnefe nid^t mel^r ba toar, unb meinte:

bu l^aft meinen 6o]^n in^ "Gaffer geiDorfen.

01^, bu l^aft meinen ©ol^n tn^ ?Baffer geinorfen!'*

'inad^ einer ^etfe fam 'iReinere. ^r J)atte

fid^ im Raffer abgetnafd^en. (Bierfd^rung fam öon

ber anbzrm 6eite. ^leinefe fagte: „3d^ toar mit

©terfd^tung^ ^tau auf bem ^ege l^ierl^er. ^ie

£eute fagten: ,(BurungtDe l^at bzimn (Bo^n in^

Söaffer getDorfen.' S)a l^abe id^ bie Qtau CBier«

fd^lungg 5urüdfgeraffen unb bin fd^nell l^erge=

laufen. ?öo ift mein 6ol^n?!^^

(Bierfd^rung fagte: ,j6o foE (Burungtoe^ 6ol^n

an 6terre beineg 6o5neg bein Gflaöe fein,

magft augerbem meine ^tau bel^alten. 3>amit ift

bie 6ad^e mit beinem ertränften 6o]^ne ertebigt."

^Ifo l^atte '^einefe bie g^rau ©ierfd^tung^

umfonft unb ©ulungiDeg (Bo^n al^ 6flai)en.
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9^etnefe (Solofo, eine ffeine ^ntt»

lope) fagte 5U ben Sieren: „3d^

ma($e mein Qaug nt(^t, fo tr>te il^r,

öu^ ©rag, fonbern aug ben 5^^^^^^^ ^anga

C^Perri^ul^neg)/' S)ie Stere jagten: „^ann mügteft

bu fe^r f($lau fein.'^

'M^ nun alle Siere f(^tiefen, berettete "^ei«

nefe eine lange 6d^nur unb ging ben ^anga.

^leinefe merfte bie ^anga unb fagte: „Sd^ l^abe

mit ben Sieren getoettet, ba§ id^ en($ alle mit«

einanber in bie §ö^e lieben fönnte.^' ^ie ^anga

fagte: „5>n ioirft eg nid^t tonnen/^ "^einefe fagte:

„2a§t end^ nnr bie Qdlfe ^ufammenbinben, bann

tx>xll xd) t§> t)erfnd^en/' S>ie ^anga fagte: „S>ag

ift red^t.'* 9^einefe hanb bie gaffe a^er ^anga ^n«

fammen. S>ann 50g er bie 6^nnr an. *5nire ^anga
iDaren tot. 'iReinefe nal^m bie toten ^anga l^eim

unb ru|>fte fie unb mai^te fein §aug an§> il^ren

5ßbern jured^t.

^ie anberen Siere fallen ba^ §aug. ^ie

anberen Siere fagten: „9leine!e, bu bift fel^r

fd^Iau. SBie töteft bu bie ^anga?^^ %tnefe fagte:

„01^, ba§> ift fel^r einfad^I 3d^ nel^me ein Qolj

unb loerfe €^ nad^ ber ^anga. ^ann finb fie

fd^netr getötet.'' ^ie anbtxzn Siere gingen l^in

unb nal^men Qol^ftüdfe. Hub mit ben 9or3ftücfen

toarfen fie naä) ber ^anga. ^ie ^anga liefen aber

jebe^mal fort. 6ie t)erfud^ten oftmals. S>ie

^anga flogen fort. S>ie Siere famen 5U 'iReinefe

unb fagten: „*^ir l)aben mit gol^ftüdfen nad^ ber

^anga getoorfen. S)ie ^anga finb immer fort«

^leinefe
Baut

fein ÖauS.
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gefrogcn. 5IBtr l^aben ntd^t eine ^anga getötet!'*

^einefe fagte: „Sl^r fönnt eben nid^t werfen/'

9letnefe fagte : „Sd^i iperbe mir je^t ein Qauß
auß Gebern ber ^ngue C^ebl&ül^ner) bauen.'' ^ie

Stere fügten: „^u mußt fel^r fd^tau fein." 'iRei«

nefe mad^te am ^benb eine 6d^nur jured^t unb

ging ben (Engne unb tötete fie ebenfo, U)ie er

bte ^anga getötet l^atte. (£r nal^m bie €ngue
mit nad^ gaufe, ru])fte fie unb mad^te fid^ au^

ben 5ebern ein jtDeiteg §au^.

^ie anbeten Siere fallen ba^ §au^. 6ie

fügten: „^u bift dn fd^Iaueg Sier.'* 6ie gingen

5U 'iReinefe unb fügten: „'^Bir fönnen bie (Engue

ntd^t töten. 2Benn tnir mit 9ol3ftüdfen nad^ il^nen

merfen, fliegen fie immer fort." 'iReinefe fagte:

„gi^r fönnt eben nid^t iüerfen."



III. (E!^amftertt)J)cn.









^]^t)ftognomteett.

^5iel&t rtid^t einer Don ben Derlen genau fo

au§ toxc ber anbcxc"^ — Sn3enn man fo bte ^^oto^

QXüp^en, bte t>on brüben l^erubergeyd^tdft werben,

burd^ftel^t, l^at man ben (Einbruch, al^ oh fte alfe

mttetnanber über einen Seiften l^ergeftelft iöären!

S>ag tft fo eine öon ben '^Unfic^ten, bie man
l^ente nod^ pufig 5U ^ören bekommt. 5löer nie

mit jenen £euten in intime SBe^iel^ungen getreten

tft, ioer nie bei il^nen ]^eimif($ ioar, ber meint,

ein STCeger müffe augfel^en toie ber anbere
;
genau

fo, toie fid^ oiete einbilben, ein dl^inefe gleiche

bem anhexen auf ein §aar, ebenfo toie ber 3nber

arten 3nbern, ber Japaner airen Qapamxn ufto.

JJn ber Sat l^at man 5unäd^ft ben (^inbxud be^

3^rembartigen, ber allen gemeinfam eine getoiffe

"^lel^nHd^feit \>cxld^ty 5U übertoinben, um nid^t nur

bie einjefnen ^]&t)fiognomien fi^arf oon cinanber

ixennm 5U fönnen, fonbern aud^ au^ bem Körper«

bilbe bie 3üge beg t)erfd^iebenartigen geiftigen

Sebent l^erauSlefen ju (ernen. 3ft man aber ein=

mal big 3U einer getoiffen ^mntniß unb '^taii^

in biefem 6inne Oorgebrungen, fo tod§ man fel^r

balb, ba% bie Söerfd^iebenartigfeiten, befonbetg in
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ben norblid^en Setren beg inneren '^Ufrtfa, t)iel

ftdrfer ausgeprägt finb alS bei ung.

^irein biefe Jarbenunterfd^iebe ! finb

gelbe ^urfd^en, bie l^elkre Hautfarbe l^aben alS

ein Leutnant, ber aug bem ^anöber l^eimgef'el^rt

ift, — ba finb rote ^urfd^en, bie einen '^^ergleid^i

mit ben ^on^eraffen "^merifag aufbrängen; ba

finb blaue '^ungeriy bie einen bann unb voann

an bie farifierten ^ol^rengeftalten erinnern, bie

in alten Seiten i)or ben Siqavxen^ unb ^oloniar*

laben prangten. Unb biefe te^teren finb bie

feltenften, toäl^renb bie "^Hittelfarben nad^ %aun
l^in bie Ueberl^anb lyahen. '^ieberum fielet man
jene Qatenna\en, bie tjoiv unS nun einmar nid^t

gan3 abgetooi^nen fönnen alg femttifd^e 3u be«

jeid^nen, — ba finb lange *3Xafen, bie beut be-

rül^mten norbifd^en (Biebel, ber baS §auS fo fel^r

gieren folf, brüberlid^ äl^ntid^ feigen; ba finb

ftumpfe 9Tafen, bie bem reijenbften SBadffifd^e

Europas 5ur gierbe gereid^en tpürben. Ober aber

man betrad^te bie 2ippen, bie halb in fd^Iimmften

.'^ülften, halb in ben feinen 'iRanbformen beS

6d^impanfen, bann aber au($ in jenen lieblid^-en

formen ^rfd^ einen, auf bie man aud^ in (Europa

gern tü%t. Unb baS ^inn unb bie O^xen unb

jeber einzelne Seil beS ^opfeg, bie (Blieber, ber

gan^e ^erl, bag gauße ^^^i^ ft^?

ba fo, — eg tummelt fid^ in jeber 6tabt beS 6uban
3ü)ifd^en ^egt)pten unb 6enegambien eine fo un=

enblid^e 5^^^^^ Derfd^iebenen TOenfd^en unb

St)pen uml^er, alS toollte jebe ein5elne biefer

(Stätten t)on ber buntfd^illernben ergangen)^ eit
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btefer £änber, bem tpiIb^tDirren ^ur($dnanber«

gleiten ber 'Waffen unb t>on ber ^erf($iebenartig=

fett beg ^etifd^engefd^red^te^ übzvfiaupt 3^ugnt^

<ibregen.

SDal^rlid^, biefe 2änbcv bieten mel^r St)pen,

ntel^r 'iRaffen al2 jebeg £anb be^ au§gegli($enen

Europa.

^er förperlid^en entfprid^t bie geiftige '^^l^t)*'

fiognomie. ?öer einmal auf toeiten %ifen mit

Dielen "^Henfä^en burd^ biefe £änber 30g, toet alle

Me 6d^tPterigfeiten fennt, bie ba^u gel^ören, um
bei halb unUeben^tDÜrbigen ©efeiren, halb tro^ig

t)ergrämten 6tämmen, unter oft all^n liebtetd^em

"j^lnbmngen ber g^rauen, unter ali^u öffenttid^ unb
ungebunben uml^erlaufenbem ^eberöiel^ f^ine

£eute 5U erndl^ren, über ber ©efd^Ied^t^moral feine

§anb 5U l^alten unb beg (Eingeborenen '^öefi^tum

t)or ben eigenen £euten ^u fd^ü^en, — ioer fold^e

'iUufgabe längere 3^^^ l&inburd^ burd^gefül^rt l^at,

ber toeig gan5 genau: ber eine benimmt fid^ fo

toie ber Seufel, ber anbere toie ein 00m Qimmel
gefalkner ^ngel, ber eine toie bie 6anftmut in

"^^erfon, ber anbere ftet^ unb ftänbig ioie ein

^ampfl^al^n, biefer al^ 5)ieb, jener al^ £ügner,

ber aW £iftiing, ber al^ S)ummer, — eg toimmelt

burd^einanber Don (Eigenfd^aften beg (Beifteg unb
ber 2ebengbetdtigung, ber freien, ungebunbenen

i^eibenfd^üften, ber tDol^rge5ügerten '^pi&antafie, ber

ffug hzxe^ncnbcn Qabgier ufto.

biefeg \yzvhinbct allt biefe SÖtenfd^en:

eg finb eben i'^Itorgenlänber, unb in il^rem

^eu&eren toiffen fie ftet^ ben •^Hantel ber^teid^»
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gültigfeit um alle (Eigentümrid^feiten il^rer 6eere

3u l^ängen. finb ^enfd^en, bie ben ^am)?f

umg S>afetn in anberer '^eife füllten alg toir.

5>te enge (Befd^toffenl&eit ber (Bemeinbeöerbanbe^

in benen jeber ben anbeten fennt, l&at il^nen bie

äugere ©leid^artigfeit, bie ^unft, fid^ gki($gülttg

3U benel^nten, aufersogen, töie nie einem euro«

päif(^en '^olU bieg ^uteil it>arb. 'iUber barunter

unb bal^inter f))ieren bie (Bcbanfzn unb bie

53[Bünf($e, bie ^raft unb bie 6d^ü)äd^e mit gan^

anbeven ^u^fid^ten auf Erfolg ober ^ieberlage

alß bei un^.

^iefe ^enf($en finb fo ungleid^ tt)ie nur

mögli($, iDenn fie aud^ primitit» finb. Unb anberer**

feitg aber: 3n biefen betrieben toirfen etl^ifd^e

3üge unb alU (El^araftereigenfd^aften nad^ ben«

felben (Befe^en toie bei un^. Wem man fid^ ein*

bilbet, man Bnne bon bem 6a^e au^gel^en, ba§

biefe '^Henfd^en ein ©ut unb ^öfe m(i)t fennen,

fo ioürbe man t>on born^erein nie ^um '33er-

ftänbnig biefer £eute gefangen. HeberaH ba, ti)0

eg gefe^mägige '^nfd^auung, 6taatgorganifation^

3^amiUenorbnung uftt). gibt, überall ba toirb ein

^nnel^alten gefe^mägigen Sebent unb ein '33er«

fel^Ien gegen bie "^nfd^auung be^ '33orfeg fid^ au^«

bilben muffen.

(Eg berfte^t fid^ t>on felbft, ba% fold&e '33er«

fd^iebenartigfeit ber 'ip]^t)fiognomien aud^ in ben

S>id^tungen jutage treten mu^. S>ie folgenben (Er«

^äl^Iungen finb aug einem siemlid^ hzbzutmb cnU

tüidfelten Hmfreife be^ ioeftftd^en 6uban du«

gefammelt. 6ie feigen ung l^ier bie 'j^nfd^auung

308



beg 3Mam, ber ben ^(fatt tn^ £anb brad^te, —
bort bie primitben ^eobad^tungggaben beg

TiatDen 9Henfd^en, ber feinen ^iftftngen benfelben

5U3ufd^rei6'en tr>ei^ tote bie l^öl^ere Kultur,

^tr l^aben ba bie geredeten Strafen ber unge«

redeten SBolfSfül^rer ; "wir ^abtn bie 'tHnerfennung

Don Sreue; ba toxvb t>on geredeter 'iUbfd^d^ung

ber ^erfönlid^en £ie6e gegenüber ber mateTiellen

^eiDtnnfud^t gef^>rod^en; iüir l^aben (Stüdfe, bie

getoifferntagen ang bent ägV)))tifd^en '^Ufterturne

in '^avalMe 5U un§ l^erüberreid^en, unb iDir

l&aben moberne 3been, bie burd^ ben jjüngften

5Ö3eItgeift aud^ in biefe £änber gefül^rt tourben.

^er ^ro^ berfdlft feinem 6d^irffale; ber ©et^-

l^alg öerHert baß ^IM; bie (El^arafterftärfe ge«

toinnt aud^ l^ier ben (Sieg.

ber bunten ^eil^e ber geiftigen 'iß^t)«

fiognomien biefer '33Dlf§anfd^auung mögen bie

nad^fofgenben 6türfe eine ^ugkfe getoäl^ren.



1. S)er ßügenfünftler.

alonbji unb Sonjanbji gingen 3ufainmen

auf Steifen. Sonjonbjt fagte: „S25er i)on un§
hzxbcn fü^rt bc^ '^ottV monb\i fagte: „3c^

tDirr bag ^ort fül&ren/* Sonjanbjt fagte: „9JXein,

td^ tDttr bo^ ^ort fül&ren/* ^alonbjt fagte:

„*5^tetn, t($ tDitr bag ^ort fül^ren/' Sonjanbji

fagte: „3)u fann^t bret 2^age bor mir atomar«

fälteren unb toerbe bid^ in einer 6tunbe ein^

Idolen. ^e^l)alh ift eg beffer, toenn id^ ba^ 'ilöort

filiere." S)a fagte ^alonbjii: „(So fei bu ber

^ortfül^rer, — mir toolten eg öerfud^en/*

^te beiben loanberten ab. (Sie famen ant

^benb be§ erften SageS an ein S)Drf, beffen

QäuptHng begrüßte fie unb fragte: „^o fommt
il^r l^er?'' Sonjanbji fagte: „"^ir fommen auß

Sonjabugu (au§ beut £anbe ber ^^al^rl^aftigen

darauf fagte ber 5)orfd^ef nxd)i^, aber bie beiben

3Banberer erl^ielten nid^tS ju effen. 0ie famen

am anbevm Sage an ein S)orf. (£g mar bie

gleid^e ^ad^e. (Bk befamen ioieber nid^t^ su

effen. @o ging e^ tDäl^renb breier 2^age, unb al^

fie bann gar 5U grogen §unger l^atten, fagte

^alonbji: „-(So gel^t eB nid)t meiter.^^ Sonjanbji
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fagte: „*5Tein, fo gel^t eg niä)t iDciter, je^t fünnft

bu baß ,^ort führen?' ^alonbii fagte: „©ut!''

6te famen lieber an ein S)orf. 3n biefem

^orfe tr>ar gerabe ber 6o]^n beg QäuptHngg g^«

ftorben. mar ein tounberfd^öner ^urfd^ ge«

ioefen, nnb fetner tarn tl^m im gansen £anbe

gletd^. "i^rg bie beiben in bag S)orf fcxmen,

ftdgten alh Leiber, l^enlte alle '^elt. ^alonbji

fümmerte fid^ nid^t barnm, fonbern fagte hxüßf:

„(Bnten Sag, td^ toilf trinfen, gebt mir '^Öaffer!'*

Sonjanbji fagte: „(5ib ad^t, ba§ bn bie 2eut€

ni($t reiseft, fiel^, it)ie atfe flagen/' ^alonbji

fagte: „'^^ toag! mg gibt eg benn?^^ S)i^

2ente fagten: „3)er 6ol^n be^ gäu^^tlingg ift gc-

ftorben, unb ba§ toar ber f($önfte "^urfd^ im

gan5en 2anbe.''

^ronbji fügte: „SÖ5ag? 3)a0 ift aireg?

^önnt il^r ben benn nid^t töieberertöedfen?'^ S)ie

£eute fagten: „^ein, fannft bn e^ benn?'^ ^a=

fonbji fagte: „*5Tid^tg ift einfad^er alß bag! ^enn
il^r bag tDoirt, fann i($ ba^ ja morgen frül^ tnn.

Bnnäd^ft gebt mir einmal 'Gaffer ^nm Srinfen,

benn id^ ^abe S)nrft/^ ^ie £ente fagten: „^er
fo ettoag fann, barf nid)t Gaffer trinfen, bem
foll man ^ifd^ bringen/^ '^Han hvaä)te eine

gro§e ©d^ale ^itd^. Wie 2ente bemül^ten fid^

um ^alonbji unb Sonjanbji.

^er ^orfpuptling tarn anä) l^erbei unb fagte

:

„^u fannft meinen €>o^n ertoedfen?'' ^atonb ji

fagte: „'^Xid^tg ift einfad^er. '^enn bu eg sal^lft,

tDtlt id^ il^n morgen frül^ ertx>edfen/' 5>er 3)orfdÖ€f

fagte: „3d^ toill bir 5tDei männHd^e, 3lDei toeib«
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6ttai>en, 5lt)et 'ißferbe unb 3ti>et Ml^e geben."

^afonbji fagte: „(But, alfo morgen frül^!'' —
darauf tarn nun jeber, ber einen teueren "^^er*

ftorbenen l^atte, unb fe^te fid^ 3U ^aTonbji. S)er

eine fagte: „'^Öenn bu mir meinen im öorigen

3öl^re berftorbenen "iBater ertoerfen iDillft, tcerbe

id} bir eine ^u^ fd^enfen.*' (Ein ^toeiter fagte:

„^enn bu mir meine t)or ^toei 3^^^^^

ftorbene '^vau ertoecfen tt)illft, folfft bu Don mir

einen (Bflat>en erl^alten/' ^aronbji fagte: „^ut!

3(^1 toerbe eud^ alten euere Soten morgen frül^

ertoed^en, unb i^r bejal^It mir bag bann." S)ie

£eute hxüä)tm ^alonbji unb Sonjanbji fel^r biet

gute 6))eife. — ^benbg fagte Sonjanbji: „Sollen

toir nun nad^t^ fUel^en?" ^aronbji fagte: „'^Da«

rum benn? ^lorgen toerbe id^ gut berbienen unb

toir toerben augge^eid^net effen."

3n ber ^ad^t mad^te fid^ ^alonbji eine

fleine ^atebaffe 5ured^t 3U einem ^aranisfurrn-

furru. %m anberen borgen fragte ^alonbji:

„gabt il^r fd^on bag (Brab gegraben?" ^ie 2eute

fagten: „3a, bag ift fd^on gefd^-el^en." ^alonbji

fagte: „60 bringt ben Soten bal&in unb lagt bort

alU^ ^off 3ufammenfommen." (Er ging bann

felbft l^in, ftieg in bie @rube unb l^öl^rte mit ben

§dnben nod^ forgfdltig ben 6eitengraben au^.

^ann fagte er: „2egt ben Soten l}imin unb bedft

i^n mit einem Sud^e 5U." S)ie £eute taten eg.

i^afonbii frod^ bann fetbft in ba§ £od^.

^alonbjii )x>anbte bann erft ben ^opf nad^

oben unb rief laut burd^ bag Sud^ in ber ^id)^

tung auf bag berfammefte '^^olf: „(Ertt^ed^e!"
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^ann beugte er ftd^ t)or unb f)era6 unb f))rad^;

gegen ben '^Boben ^in in bie "^lafefuger: „(Er==

toecfe, mad^ äffe emecfen!" (6orr l^etgen: „^eun
bu einen ertoedtft, bann ertoecfe bie anberen au($/')

— 5)a^ tDieberl^oIte er breimal. S)ann ful^r er

aber empor: „'^d^, bag tft bumm!*^

^er ^orf^duptHng fragte: „^a§ ift bumm?'*

^alonbji fagte: „(Eg ift nid)i^ ^efonbereg. (Eg

tft ba nur ein ältefter 'trüber, ber bor bir ba§

^orf regiert l^at, ber ioilf burd^aug al^ erfter

nnb bor beinern 6ol^ne ertoedft werben. 'üBir wer-

ben il^m aW bem älteften ^titglieb beiner g^amilie

iütfrfal^ren müffen. '^Barte alfo einen '^Hugenblidf,

<tv tft fogfeid^ am £eben.'^ ^er ^önig fagte: „'^Xein,

bag totlt id) ni(i^t ^a§ toill id^ auf feinen ^alf,

— bag toiU id^ nii^t/^ ^r fagte bag, benn ber

SBerftorbene, ber ältere '53ruber, mar ein fel^r

guter unb beHebter S>orfd^ef getöefen, mä^renb

er felbft raul^ unb nnhtlüht toar. 'Wenn nun ber

ättefte '^Bruber lieber Tebenbig getoorben toäre,

fo iDdre e§ mit feiner "^ntad^t 5U (Enbe getöefen.

^er Qdu^^tling fagte alfo aug biefem (Brunbe:

„'^Xein, bag tDiXI id) nxd)V^ ^afonbii fagte: „^a^
gel^t aber nid^t anber^. (Enttoeber alle ober feinen,

benn man fann nid^t fo unl^öflid^ fein, einem fo

angefel^enen "Mann tote beinem äfteften trüber

ben SBortritt bor einem fo jungen g^ant toie

beinem geftern berftorbenen @o]^ne 5U bertodgern/^

S>er Häuptling fagte: „^ann toiE id^, ba% feiner

ertr^edft toirb/^ ^aronbji fagte: „Hub toer be«

5al^rt mid^ bann?^* ^er Qäuptling fagte: „3d^

l^abe bie 6ad^e angeregt unb toerbe bid^ be§==
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iöegen he^a^Uu^ tote id^ i)erfpro($.en l^oBe/^ ^a*^

lonbji fügte: „(But benn!'' (Er ftteg au^ ber

©rube. (Er erl^ielt bie ^e^al^Iung t)om 9äuy>tnng

unb feierte al§ ein tool^D^abenb er ^ann 5urü(f.

aronbji ftarb af^ tooi^r^aBenbet ^iHtann. (Er

l^interlie^ eine Jrau unb einen (Sol^n, ben biefe

5rau il^nt geboren l^atte. ber ^unge l^eran«

getoad^fen toar, l^atte er aber balb fein bäterlid^e^

^rbteir berfd^Ienbert. Derblieb "^Hutter unb
6ol^n nid^tg al^ eine 6tute unb ein 'iRing, ben

bie 'iniuttier im D^re trug, "^l^ ber 6o]^n ^a*

fonbjig berart faft alle§ berbraud^t unb tier«

fd^Ieubert l&atte, fd^alt bie "SHutter unb fagte:

„'ipfui, fd^äme bid^! 5)ein '33ater l^at burd^ ge«

fd^idfteg £ügen fel^r fd^nelf biefe^ §aug gefüllt

unb un§ 5U tool^ri^abenben beuten gemad^t. 5>u

bift ein Saugenid^t^, ber nid^tg bon ber ^unft

feinet SBaterg geerbt ^aV^ 5>er 6o]&n ^alonbji^

fügte: „01^, büg toitl id^ einmar öerfud^en/^

S>er 6o]^tt ^üronbjtg fagte 3U feiner *3Ilutter

:

„2ei]^e mir beinen golbenen Ol&rring/' 5)ie'3Hutter

gab il^n. ^er 6ol^n bültte i^n 5U einem %ei
unb iDürf ben '^Barien, toie man ben '^^ferben

'intebifümente gibt, bem "^^ferbe in ben güIS. ^ie

®tute berfd^Iudfte ben halfen. — "^m anberen

S^üge ritt er mit bem '^ferbe 5um Könige unb

fügte : „gier ift ein 'ipferb, bü^ ift fo auggejeid^net,

ba% eg fid^ nid^t für einen getDöl^ntid^en ^ünn
fd^idt. ift ein "ipferb für einen ^önig. (E^ müd^t
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näinltd^, tr>enn feinen Wi\t falten lä^t, tmm^r
^olb büxin. ^iirft bu eg faufen?^' S)er ^önig

fügte: „S)ag tft unmöglid^. ^ag ift gelogen.^' 3n
bem ^ngenbltdf l^ob ba^ 'ipferb feinen 6($ü)an^

xinb Heg feine ^ferbeäpfel fatfen. ^er 6o]^n

^ronbjig fcigte: „"ißag auf!*' (Er geigte feine

ffad^en, leeren Qänbe, brüdfte einen ber *2IIift=

ballen auSeinanber, unb ba Tag ber ©olbreif. ^er

^önig fagte f($nerr: „'^ag foftet bag 'ipferb?'*

^ronbjig 6c>]^n fagte: „^ag 'ipferb foftet fünf

Gflaöen unb fünf 6frat>innen/' ^er ^önig gab

bem ^urf($en f($neir bie ^zl)n 6flat)en, unb

bamit fam ^alonbjiS <3o^n l^eim. ^te Butter

fagte: „SÖ5ag, fo biel getDtnnft bu auf einer ein»

5igen 'iReife?'' S)er Sol^n ^alonbiig fagte: ^ßoß
tft nod^ gar ni($tg. ^ag auf, toag toeiter fommt.*'

^er ^önig lieg für bie golbmiftenbe 6tute

nun fogleid^ einen l^ol^en (Btall bauen, ber ioar

t)on einer mäd^tigen "Jltauer umgeben. S)ie 6tute

toar barin. ^a^u iDurben fieben ^ferbejungen.

l^tneingefperrt unb bann bie Sür 5ugemauert.

^utter für '^^ferb unb (Effen für bie £eute toarb-

t)on oben burd^ ein 2od^ in bie 'SHauer herein«

getoorfen. 3)er ^ift ioarb bann auf einen grogen.

gaufen getoorfen. ^ad^ brei Monaten rief ber

^önig alle feine (Btlat>en unb ^flaöinnen 5U»

fammen. 6ie mugten fid^ gan5 nad^t au^siel^en.

unb bann mugte bie gan^e 9leil&e mit 6d^ütter«

fieben ben ^ift burd^fi^ütteln. ^r felbft ftanb

bamhzn, ^hcv fiel^e! (E^ fam nid)t ein ^rümd^en

(Bolb 5um ^orfd^ein. 5>er ^önig toarb nun über

alh "intagen loütenb unb fagte: „S)er 6o]&n ^a«
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ronbjtg l)ai mt($ betrogen! ^uft xi)n fogleid^ l^er«

beij id^ iDilt tl^n töten/' (Einige £ente gingen l^in,

um ben 6o]&n ^alonbix^ $u rufen.

^er 6'o]&n ^alonb\iß l^atte gerate einen

Qantmer gef($ra($tet unb tl^n aufgeteilt, ar§ bie

£eute famen. "^Ig er fte au§ ber Sonne fommen
fal^, flirrte er fd^nelf ein fanget S>arntenbe mit

^lut unb banb ee 5U. (Er ging in bag §au^, banb

feiner *3Hutter um ben Qalö unb fagte: „^nn
tue alfeg, tote id^ eS toiir. '^^erbedfe ben S>arm

mit beinern Meibe/' (Er ergriff einen ^ul^fd^toans

nnb ftedfte t^n in bie Safd^e. ^ie 2eute beg

^dntgg !amen l^erein unb fagten: „5>er 6o]&n

^afonbii^ fo{r 5um Könige fommen/' ^ex

*33urfd^e fagte: „3d^ fomme gerne! Butter, be«

gleite mid^!'' 6ie famen 5um Könige.

^eim ^önig ioar gro^e *33erfammrung. S)er

€>of)n ^Xonbjig fam mit feiner 'iHtutter l^erein.

S>er ^önig fagte: „©u l^aft mid^ mit ber 6tute

in einer gan5 gemeinen ^eife belogen. 3n ben

'ipferbedpfeln tft fein ©olb, ic^ toiri bid) töten!''

^ie ^ntter be^ (Bo^nc^ ^aXonbjiig fagte: „^in,
töte xl)n nid)iy la% i^n feben!" 5)arauf aber ftür^te

fid^ ber ©ol^n ^afonbjig auf feine 'SHutter, loarf

fie l^in unb fd^nitt ben ^arm, ber um il^ren §alg

gebunben toar, burd^. darauf flog ba^ ^lut übet

bie (Erbe l^in unb bem Könige big t>or bie 3^ü^e.

^ie 5rau blieb aber toie tot Tiegen.

^er 6o]^n ^alonbii^ fagte aber gelaffen

5um Röntge: „'^Xun fönnen ioir bie "Angelegen*

^eit mit bem 'ißferbe erlebigen."
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^er MnxQ fagte: „'3Xein, erft tDoIfen toir baß

fjizv erlebigen ! ^or meinen "jHugen ^aft bn betne

•^Hutter getötet/^ S>er 6o]^n ^afonbji^ fagte:

„^te 'i^ngeregenl^eit mit meiner Butter tft ganj

nniDtd^tig, benn id^ fann fie \a natüxli^ jeben

'^HngenbHcf toieber jnm £eben ertoecfen. S>agegen

tft bie 6ad^e mit ben sel^n befangenen, bie bu

mir für meine golbmiftenbe 6tnte gegeben l^aft,

ötet f(^tx)ieriger.'* ^er i^önig fagte: „"^ag, bu

fannft beine '^Hutter ol^ne tDettere^ lieber ^um
2eben cv)x>eäenV^ 3)er 6o]^n ^alonbiig fagte:

„^atürlid)!'^ ^er ^önig fagte: „60 tue baß

Suerft/^

S)er 6ol^n ^alonbji^ fagte: „6d Tag eine

^alebaffe mit sa)affer fommen/' ^ag Gaffer

fam. S)er 6o5n ^aronbjig 50g ben ^ul^fi^toanj

l^erbor. (Er tau(i)tz x^n in baß "Gaffer unb fagte:

„TOein ^u]^fd^man5, ben td^ bon meinem '5^ater

^alonbji empfangen l^abe, ber il^n t>on feinem

'i^ater empfangen l^at, — toenn bu ipa^rl^aftig mein

^ul^fci&U)an3 bift, fo mad^e biefe ^vau loieber

lebenbig/^ S>amit fd^lug cv auf feine Butter, fie

mit ^Baffer befprengenb. ^aß toieberl^olte er

breimal. ^ann erl^ob fid^ feine Butter. 6ie

niefte. ^er ^önig fagte fogleic^: „deinen ^ul)-

fd^toans mug id^ l^aben! ^ieDiel forberft bu für

biefen ^ul^fc^tDan5?^^ S)er 6ol^n ^atonbji^ fagte:

„^er ^ul^fd^ti)an5 ,ift mir nid)t feil, ^ugerbem

ift erft nod^ bie 'Affäre mit ber gotbmiftenben

6tute unb ben jel^n 6f(aben 3U erkbigen, bie

bu mir bafür gabff S)er ^önig fagte: „^ie "^n*

gelegenl^eit mit bem '^ferbe tDoIfen tDir ber«
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geffcn. — 'Selber ber ^ul^f($tDan3 ! 60 ein ^ul^«

fci^ü)an3 ift eine (3adf)e für einen ^önig. (Ein ^önig

ift fel^r oft $ornig nnb tötet bann, g^^ü^^i^^^^ ^'^^^^

bann in ber §i^e £ente, bie il^m tener finb.

*5^Igbann ift eg angge5eid&net, ioenn er mit einem

fold^en ^nl^fd^mans bie £eute tpieber cvsjotdzn

fannl Qd) tjoill bir nod^ sel^n 6ffat)en für ben

^u]&fd^tDan5 geben!" 5>er 6o]^n ^alonbli^ fagte:

„^n bift ^onig. ?Benn bn bnrd^ang tDiEft, fo

yx>xll id^ bir ben ^ul^fd^man^ für biefen Sßrei^

i>erfanfen." 5)ann nal^m ber 6o]^n ^alonbii^

tDteber jel^n 6flat)en unb ging mit feiner '^Hutter

nnb bem nenen ^eft^e l^eim. ^er ^onig aber

erl^teft ben ^nl^fd^man^.

(Sine^ Sage^ nun ^Dar ber ^önig betrunken.

6 eine ©pierfeute toaren um il^n unb fangen, ^r

ir^urbe immer betrunkener, ^ann rief er feine

liebfte ^vau unb fagte 5U il^r : „%ing' mir fd^neir

fjlBaffer jum Srinfen, fonft fdaläge id^ bid^ tot.'^

S>ie '^xau [a^ bie ^etrunfenl^eit beS ^önigg unb

mugte fel^r lad^en. S^arüber geriet aber ber ^önig

in großen ßovn. (Er fprang auf unb erfd^tug

feine Qxau. ^ie ^ialU ^tanben beftür^t auf unb

iDorrten gelten, ^er ^önig fagte aber: „"^teibt!

Srinfen mir toeiter! ift nad^l^er fi^neir ge*

regeft, benn bie Jrau fann id^ jeben ^ugenbUd^

ti)ieber ertoetfen.'' S>ie ^ialli fagten: „Sue eg

gfeid^, fonft öertägt ung nid^t bie "^ngft."' S)er

^önig fagte drgerlid^: „60 bringt mir eine ^ak=

baffe mit "Gaffer unb ben ^ul^fd^töan^ ^alonbp
J&erbei.''
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^ie 6frai)en gingen unb hva($}tm ben ^1^=

fd^it)an5 ^alonbii^ unb bie ^alebaffe mit Gaffer.

S>er ^önig landete ben ^ul^fd^toan^ in^ /^'affer

xtnb fagte: „'^ein ^ul&fd^toans, ben Don bem

6o]^ne ^alonbjig empfangen l&abe, ber il^n Don

feinem "^atcx empfangen l&at, — toenn bn toal^rl^aft

mein ^ul^fd^toan^ bift, fo mad^ie biefe g^rau toieber

lebenbig!'' S)amit fd^Iug er auf feine ^fi^au, fie

mit SBaffer befprengenb. ioieberl^orte er brei«

mal. "iHber bie ^rau erl^ob fid^ nid^t. S>arauf

fd^Iug er tDieber auf bie 5rau bi^ ber ^ul^-

fd^toans, ber ein alter ^u]^fd^tt)an5 toar, für5 unb

ffein gefd^Iagen tr»ar. 'SXun tuarb ber ^önig über

äffe '3Ha§en somig. (Er fd^rie iDÜtenb: „%ingt
mir fogleid^ ben 6o]^n ^aronbjig. (Er l^at mid^

betrogen unb id^ ioiir il^n totfd^Iagen/*

^ie ^oten famen 5um So^nc ^atonbji^. S>ier

a% gerabe ^rbnüffe. 6ie fagten ^um 6o]^ne ^a-

ronbji^: „^omm fogleii^ 5um Könige/' ^er 6o]^n

^alonb\x^ ftedfte ben '^eft ber ^rbnüffe in bie

S'afd^e unb ging mit ben ^oten ^um Könige. (Er

ioorrte fpred^en, ber ^önig aber fagte: „S)er

föurfd^e barf nid^t ein ^ort reben. STtid^t ein

SBort ! 6otDie er fprid^t, ift man betrogen, 'bringt

eine ^ul^l^aut l&erbei!'* ^ie ^l^l&aut lourbe

^erbeigebrad^t. ^er (Sol^n ^afonbjig tourbe

]&ineingeü)idfert. S)ie ^ul^l^aut tourbe gefd^Ioffen.

^ann iourbe bag "^^afet nod^ Derfd^nürt. "^Ödl^renb

bo^ gefd^al^, fd^iob ber Bo^n ^afonbiig nod^ eine

ganbDorr (Erbnüffe in ben ^unb. mig ba^ 'ipafet

fertig toar, fagte ber ^önig: „60, nun fommt,

tDir ftoorten ben 0ol)n ^aronbjig ing 3Baffer
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merfen. ^d) toerbe \elh^t mitgel^en, um fel^en^

oh ri(^ttg gefd^iel^t."

^er ^önig mad^te fid^ mit ben beuten auf.

ßtx>d £eute trugen bag '^Pafet mit bem Göl^ite

^alonbji^ auf bem ^o^>fe. 6ie famen fo hiß

an ben U^cmalb. '^Iß fie am IlfertDalb ange«

fommen toaren, fe^te eine fd^toer bertounbete ^nti»

lopc quer über ben ^eg. ^in Säger l^atte fie

angefd^offen. ^er ^önig unb feine 2eute fprangen

fogleii^ l^interl^er. ^ie, bie bo^ ^afet mit bem
Gol^ne ^alönbji^ getragen l)üitm, fegten eg auf

ben ^eg unb fprangen mit l^inter bev ^nti«

lope l^er. ^

^a^ ^a!et lag auf bem ^ege. ^xullü

(^aufreute) famen be^ "^DegeS. 6ie l^atten eben

ben 5fu6 überfd^ritten. ^711^ ber le^te ber S>iuira

i)orbeifam, fted^te ber @ö]^n ^dlonbjig i)on ben

(Srbnüffen in ben SHunb unb a§. (Er fnarfte im

^unbe bie ^rbnüffe. ^er S>iuira l^örte baß,

blieb ftel^en unb fagte erftaunt : „^ag ^aUt i§t

S>er 6ol)n ^olönbji^ fagte: „0 nein, ba^ ift fein

*^^afet, bem man fo augge5eid^nete ^ad^ien ^u

effen gibt, ^ag ift eine f^Heufd^enlaft!'' S)er

S)iurra fagte: „^a^ igt bu?'* ^er eo^n ^a«

fonbjig fagte: „'^d^, id^, i&abe biel 3U biel; mad^,

ein tDenig auf, bann gebe id^ bir baß übrige/'

S>er ^iuria öffnete baß "^aUt Ser Gol^n ^a«

lonbjig fprang empor. (£r loar i)iel ftärfer. (Er

ftopfte ben Lintia in bie ^ul^l^aut unb fd^nürte

baß ^aUt iDieber 5U. S)ann ging er i)on bannen.

S>er ^önig fam mit ben beuten öon ber '^nti«

(openl^e^e 3urüd^. ^ie beiben 2^räger nahmen il^r
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^aUt mieber auf. ^er ^ann im ^afet fd^rie:

„gd^ bin ein ^iulfa, id^ bin ein '^iuUa, id^ bin

ein ^iuira/' ^ie 2eute fagten: „^a& bu ein

Kaufmann bift, l&at ber ^önig bemerft.

•^^ngerbem l^aft bu il&n 5U fel^r belogen.'' 6ie

famen an ben gtug. S>er ^onig fagte: „6teigt

in ein ^oot, fal^rt in jener '^Rid&tung. "^erft il^n

bort tior ben Gtrubet, too er am tiefften ift, in^

filöaffer.'' S)ie 2eute tatm eg. ^er ^önig pa%ic

genau auf. eg gefd^el^en toar, fagte er: „*3tun

ift eg gut. ^ommt ^eim!'' ^er ^önig fe^rte

mit ben beuten in bie Stabt ^uxüd.

©er So^n ^alonbji^ ioar in^tDifd^en and^

l^eimgegangen. (Er berfaufte fein gefamte^ ^e«

fi^tum unb l^anbelte bafür fd^öne Meiber unb

^olb ein. (Eine^ Sageg toar bei bem Könige

gro§e ^erfammfung. ©a begab er fid^ an ben

Qof. (Er l^atte ein l^errlid^e^ Meib angelegt, töie

man eg l^ier im £anbe nod^ nid^it gefeiten ^atte.

©ie redete Qanb l^atte er gefuEt mit Cöolb. (Er

fam iu bie galfe. "^Hfre £eute, bie ba l:i)aren,

mnrmeften: „01^, toeld^' ein f($oneg Meib.

toefd^ ein 9leid^tum! toie fd^on!'' S>er ^önig

felbft ptte beinal^e ettoaS auSgernfen. ©er 8o^n
^afonbji^ ging bid^t auf ben ^önig jn. (Er reid^te

fül^n bie redete Qanb mit bem (Bolbe 3^um Könige

l^inauf unb fagte: „©ein berftorbener "^^ater lä%t

bir bnrd^ mid^ einen guten Sag fagen. 3d^ l^abe

ettoag t)on ber (Erbe ba unten aufgenommen unb
bringe eg bir afg freineg ©efd^enf. ©ort unten

ift nämrtd^ alle (Erbe (Bofb.'' ©er ^önig fal&

bag (Bofb. ©er ^önig fragte: „§at bir mein
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später fonft ni($t^ Qe\agtV' ^er €>o^n ^alonbji^

fügte pgernb: „3a, er l^at gefügt, bu möd^teft

il^n bod^ einmül befu($ien bort nntzn unb folfeft

mid^ foknge al§ 6teirt>ertreter l^ter raffen/' ^er
^öntg fal^ ba^ ©olb. (Er fa^ bie l^errud^e Mei=

bung. ^ülonbii fügte : „3d^ bin bereit, bi($ boJ^in

5U bringen nnb bid^ bünn ^ier 3u öertreten, tDenn

bu mir t)erfprid^ft, fe^ir halb toieber^nfornmen.

S)enn i(^ l^übe mid^ ba nnten fogfeid^ angefiebelt

unb l^übe stDünsig junge grauen ^um ^efd^enf

'erl^ürten. ^e^l^alb tDÜI id^ bafb 3urüd^/' ^er
^önig fagte: „3d& t>erfpred)e eg bir/'

<Sl)e ber 6ol&n ^alonbii^ ben ^önig in bie

'iRinberl^aut eingelDidfelt l^atte, fügte er: „'^^ü^

genau auf ben "^eg üuf. ^ü, ido bu unten im

5IÖüffer üniommft, ba ift gerabe büg Sor in bie

üubere ^elt/' 5)er ^önig fügte: „£ü§ mid^ nur

an ber redeten (SteEe in^ '^üffer merfen/' ^er

^ol^n -^ülonbji^ fagte: „darauf fannft bu bid^

berfüffen/'

^er 6ol^n ^abnbii^ hxad}U über üI^ S)3er=^

treter be^ ^önigg büg '^^afet mit bem ^önig l^in^^

üu^ unb Hefe e^ an berfelben (BizUe, an ber ber

S>iurrü t)erfenft toar, in^ "^üffer toerfen. eg

untergegüugen tDür, uül^m er bie "^jt öon feiner

<Sd&uIter, U)ürf fie auf bie ^rbe unb fagte ju ben

^flüben be^ ^onig^: „SBon je^t üb bin id^ euer

^önig!''

€>o voaxb ^üTonbji^ (Sol^n ^önig. ^enn er

unb fein '^^üter ba^ £ügen nid^t öerftanben l^dtten,

tDüre baß fidler nid^t gefd^el^en. — —



2. Sreue.

offo unb Sommo ftammen t>on beut

gleid^en ^^nf}cvvn ah. tiefer W)n^m l&atte 5ti)ei

Sn^ad^fommen, bie j^tefeen: ^affum unb '^re^tttt.

tDüt einmal eine groge Qungergnot im

2ünbe. ^affum unb 'iBrel^im l^atten nid^t^

effen. fagten fie: „(E^ foir einen großen 6trom

geben, an bem eg biet 5U effen gibt, ^en (ben

STiger!) toolhn toir auffud^en/' 6ie ma<$iten [id^

affo auf bie *^anberfd^aft. "^Xad^bem fie eine Tange

Seit getoanbert toaren, fagte *^rel^im, ber altere:

„OTein 'iBruber, id^ l^abe fold^en Qunger, unb bin

t>or gunger fo fd^toad^i, ba% id^ nid^t imftaube

bin, tDeiter3ugel^en. m^id^ l^ier Tiegen. 3d^

'a>xU l^ier fterben. 6ud&e bu ben gro&en Jfu^
5u erreid^en.^' ^affum fagte: „"^arte ein toenigl

§ier nebenan ift ein ^ufd^. 3d^ \DiU l^ingel^en

unb feigen, ob id^ nid^t ein toenig 5u effen für

bid^ finbe.'' ^affum ging nun in ben ^ufd^ unb

fd^nitt fid^ eine ^abe ab. ^ie '^unbe öerbanb

er mit ^[ättern unb Tanten. S)ann mad^te er

du 5^wer unb röftete ba^ abgefd^utttene ^leifd^.

S>ann fd^fug er e? in "Blätter, feierte 5u feinem
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trüber ^uxüä unb fagte: „Gte]^, trüber, td^

fanb im ^albc S^ex\($). l^abe fogleid^

geröftet, nimm unb ftärfe bid^.*' 5)arauf a§

ber al^nungglofe %e]&im t)om 5f^if<$^ feinet

Kruberg, fül^lte fi($ ftarf unb mar bereit, tDeiter*

Sugel^en. STCun aber l^atte il^n ein quäfenber S)urft

qzpaät -^affum fagte: „'^arte, trüber, id^ mill

feigen, ob id^ im '^albe ettoag 5U trinfen finbe."

(gr ging in ben ^ufd^ ^urüd^ unb entbed^te ein

£od^, in bem ü:)ar ein toenig 'Gaffer. ^aS brad^te

er feinem "trüber, unb nunmel^r fonnten fie il^ren

SIBeg fortfe^en.

'^ad)bcm fie tDieber ein tüc^tigeg 6tüd^ ge^

gangen toaren, empfanb aber -^affum ben '^InU

berfuft unb ben 6($mer3 ber ^unbe berart, ba%

er augerftanbe toar, nod^ toeiterjugel^en. 60 fagte

er benn ju "^rel^im: „£ieber trüber, id^ l^abe mid^

ein toenig berieft, ^ie ^unbe fd^eint fd^Iimm

getDorben ^u fein. 05 el^ bu t>orau^, gel^ toeiter

unb Tag mid^ liegen. <5ud^e bu ben großen

^trom. '6obaIb eg mir beffer gel^t, toerbe id^ bir

folgen.'' ^rel^im fagte: „^arte, trüber ^affum,

id^ tDerbe mir einmal bie '^unbe anfeilen. ^izU
leidet fann man einmal ettr»üg tun.'' '^rel^im löfte

ben 'i^erbonb an ^affum^ ^eim. ^r fal^, ba% bie

Wabe abgefd^nitten toar, unb er fagte 5U ^affum:

„'^ein SBruber, je^t fel^e id& eg gans beutlid^i.

•^Ig id^ am '33er]^ungern toar, ba l^aft bu bir ein

(Bind t)on beinem "^ein abgefd^nitten unb l^aft mid^

bamit gendl^rtl" ^rel^im ging bann in ben ^ufd^.

^r fud^te oTlerl^anb Blatter unb Kräuter, ^ie

Saute er. (gr mad^te einen %ei baxau^ unb fpie
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hat auf ^affumg *5öem. l^eUte bie ^unbe
Binnen fur^er 3^^^-

STCnn tDar ^affum^ "^Bein gel^eilt. 6te mad^ten

fid^ tDteber auf ben 5)35eg unb toanberten, nnb

mbüd) tarnen fie an einen großen 6trom. "^n

beffen Ufer fd^Ingen fie bann il&re erften

§ntten anf.

affum fomol^I iDie ^rel^im l^atten jeber feine

Sod^ter bei fid^. ^ie hüben 'Mäb($)cn fallen ein=

anber fel^r ä]&nri($. — ^affnm fagte: „gd^ \x>iU

feigen, ob biefer gro§e Sln% nid^t t)iere Jifd^e

f)aV %e^)im fagte: „(Eg ift gut fo, id^ toerbe

in5toifd^en ein toenig in bie ^erge gelten unb

feigen, ob eg bort nidf)i ^orn unb Jelbfrüd^ite

gibt/' ^affum blieb im Safe unb begann feine

Söorrid^tungen 5um Jifd^fange unb 5ur 3agb auf

*2Tirpferbe nnb ^ofobife 5U treffen.

Srel^im aber nal^m "^Hbfd^ieb unb ging in bie

"^Berge. 3n ben ^Bergen fanb er bie 6oninfe. ^r

trat in beren ^ienft. 6ie gaben i^m ein (Bemel^r.

^ie 6oninfe feierten il^n bie gerfteriung unb ^n*
toenbung ber Qade. Sie nal^men iJ^n mit auf bie

Sagb unb 5eigten il^m alle Qanbgriffe unb SBor«

ttal^men beg ^ägerl^aubtoerfe^. 60 lernte "^rel^im

ettoag. ^ineg Sage^ ftieg er jum TOger l^erab

nnb fud^te bag £ager feinet "Kruberg ^affum

auf. (£r fagte: „QQXein '33ruber, id^ milf eine 3^it«

lang auf *illrbeit unb 'iReifen im '53ergranb ab-

toefenb bleiben. 3d^ toerbe bir, ioenn id^i ettoag

getoinne, einen "iHnteir l^erunterfenben. 6ei fo
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freunblid^ utib bcauffid^tige fofange meine Sod^ter,

ba% i^v nt($tg gefd^iel&e. 6te fann eine ©efptelin

betneg eigenen i^bd^en^ fein.'' ^affnm fagte:

„(E^ ift guf "^rel^im rüftete feine 6aci^en, nal^m

'^bfd^ieb nnb ging in bie "^Berge, um ba oben 5U

arbeiten.

^enn nun ber 5if($er ^affum unten im S^ale

einen guten 5if<$5^9 gema($t l^atte, fanbte er bie

Qärfte ber "^eute feinem 'trüber '^rel^im in bie

^erge. '^öenn ^rel&im in ben ^Bergen eine gute

(Smte erlieft l^atte, fo lanbtz er bie Qälfte feinem

trüber ^affum an ben ^iger. 60 blieb ^rel^im

5el^n 3<i^te in ben bergen, ol^ne f)ernieber3ufteigeit

unb feine So($ter toeilte tDäl^renbbeffen bei ^affum
im Sale. ^ine^ S^ageg aber ftarb bie So($ter

^rel^im^.

bie Sod^ter %e]^im^ geftorben toar, fagte

^affum: „^ie folf id) nun i)or meinen "trüber

treten, ba er mir feine S^od^ter gab, ba§ id^i fie

bor atrem Hnl^eil betoal^re, unb ba fie nun ge-

ftorben ift.'' ^affum fagte: „'^öag fofl mir meine

eigene Sod^ter, ba bie Sod^ter meinet ^ruber^

%el&im geftorben ift! (E^ ift fd^on beffer, toenn

feinet t>on beiben Wäbd)tn lebt, anstatt ba§ eine^

alfein übrig bleibt." Hub ^affum ging l^in unb

tötete feine eigene S^od^ter unb bann begrub er

bie beiben '^ntabd)en nebeneinanber unb errid^tete

einen Örabl^ügel barüber.

^ine^ 2^age^ fam ^rel^im bon ben "iBergen

l^erab unb fagte: „©uten 2^ag! 3d^ möd^te eud^

feigen unb mod^te feigen, ioie eg meiner S^od^ter

gel^t. Oel^t eg il^r gut?" S>a fonnte ^affum
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bem ^mber nid)t bic '^^il^rl^ett fagen, unb er

fagtc: „^^id^, gel^t il^r fd^ion gut. 3)te betben

'iniäbd^en fitib ein tpettig fortgegangen.'' "^Sre^iim

fagte: „Serben fie l&eute tr>ieberfotitmen?'* ^affum

fügte: „^eiu, l&eute tDerben fie nidf)t toieber«

fommen, benn il^r "^öeg ift toeit, aber morgen

tD'erben fie toielkid^t ^urüdffeieren.'' S>a fagte

^rel^int: „^nn, fo tt)iir id^ folange breiben, bt^

bie i^JQXabd^en töieberfeieren.''

anbeten Sage fragte ^rel^im: „"Serben

bu^äb<iien halb tDteberfommen?'' ^affum

fagte: „3d^ benfe, fie toerben halb tDieberfommen.'*

*^re]^im hlieh brei Sage. (Er toartete. ^rel^im

fagte am britten Sage: „3d^ fann ni(^ft gelten,

ol^ne meine Sod^ter totebergefel^en ^u l^aben.'' ^a
fonnte ^affum e^ nid^t mel^r bei fid^i bel^alten

unb fagte: „^ein trüber ^rel^im, id^ mu§
bir fagen. ptte mir fefbft ba^ 2ehtn nel^men

folfen, aber toiffen mu^t bu eg bod^. ^eine Sod^ter,

bie i(^ t)or jebem Hngtüd^ bir beioal^ren toolfte,

ift in meiner Qütte an einer ^anfl^eit geftorben.

"^fö bag gefd^el^en toar, fagte id^i mir: "^ie foll

id^ ba^ meinem %uber fagen fönnen, ol^ne öor

©d^am fterben. Wa^ fotl mir eine Sod^ter,

ü>o bie Sod^ter meinet Anberg, bie id^i bor allem

betoal^ren tootrte, ftarb. — Unb bann f)abe id^

meine eigene Sod^ter aud^ getötet nnb Ijohe beibe

^äbd)en unter einem gügef begraben.'' '^Brel^im

fagte: „3^tg^ ©rab." ^affum fül^rte

feinen %uber 5U bem (Brabe.

%el^im betrad^iete ba^ (Brab nnb fagte bann

:

„"^efi^eft bu nid^t genug TOad^t, bie beiben
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i^Hdbd^en toieber ^nm £eben 5U eriDeden?*' ^affum

fagte: „'5Xetn, ba^ bemag td^ ntd^it.^' '^rel^im

fagte: „S[öir beibe l^aben einanber immer Ueb ge^

l^abt. ^ir l^aben einanber ftetg bie gdlfte ge«

geben öon bem, tx)ag toir befa^en. "^ir l^aben

einanber alteS getan, iDüg tr>tr bermod^ten. 60
iDoften mir benn and^ teilen.'^ 5>ann nal^m, ^rel^im

ganbermittef aug feinem Wentel. (Er fprad^i

Sanberreime nnb fd^ritt breimal nm ben @rab*

l^ügel. "iHIg bag gefd^el^en toar, fagte er: „^un,
mein SBruber, öffne bo^ (Brab/^ ^affum tat eg.

S>a fallen fie nnten bie beiben W.äb^m mit ein^»

anber fpiefen. £ebenb ftiegen fie auß ber (Brnft

l^erbor.

^ie beiben ^über gingen nad^ §an^. 3)a«

l^eim fagte ^el^im: „gente nnn toolten mir eine

<Sad^e dbfd^Iiegen unb nnfere ^rennbfd^aft feft*

mad^cxif Jo bag fie feiner nnferer '2Xa($fDmmen

föfen fann/^ ^affnm fagte: „^ag ift and^ mein

TOunfd^/' darauf nal^m ein jeber einen fallen

SRei^, eine tDeige nnb eine rote ^oIann§. 3eber

mad^te in feine <Stirne einen fleinen (Sd^nitt, fo

ba§ bag "^fnt l^erabtränfefte. 5>ann brannten fie

'^olanüffe. ^tefe gebrannten ^olanüffe mifd^tenj

fie mit il^rem ^fnte. 6ie agen gemeinfam. 6ie

genoffen fo einer beS anhexen "^Int 6ie fprad^en:

„Söon je^t ab bi^ in alle S^fnn^t l^inein, big

in nnfere fernften ^ad^fommen, toolten mir beibe

lung nid^tg ^Sd^Iimmeg anfügen, foll nnfer ^fnt

nid^t mit nnferem "^Inte in 6treit geraten. Hnb
nnfere Mnber foften fid^ nid^t l^eiraten, benn fie

finb t)on gfeid^em '^lute.^'
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^xig ^affum^ g^amtlie ftammen bie ^offo.

0h mol^nen am "Gaffer unb finb Jtj'd^er.

53rel^iTng g^amtrie ftammen bie S^ommo, bie

tDol&iten in ben bergen, treiben ^cferbau unb

Sogb. ©enn nad^bem fie ben '^Srutfd^tD'ur ge=*

taufest f)aüen, ging ^el^im ü)teber in bie ^erge

unb feiner Arbeit nacl&. '

päUv toar ba ein ^onig ber '^arfa, '3Huffa

mit 9!Tamen, ber l^örte öon ber ^lutgtreue ber

S^ommo unb ^offo unb Don bem l^eirigen 6($tDur.

Unb er befd^Iog,, biefe 6ad^e au^5uforf(§en unb

i^u berfud^en, toag an ber 6ad^e ^^al^reg fei. ^r

fanbte in bie "^erge unb Tieg ein S^ommomäb($en

Idolen, ^iefeg l^ielt er im ^ufd^ tagsüber. (Er

fanbte an ben S^Iug unb lieg einen '^Boffo Joelen,

fcem gab er ein Qau^ unb fagte il^m: „§eute

"^IBenb toerbe id^ bir ein "^Öeib geben, bog fannft

bu in biefer *5Tad^t befd^Iafen/^ ^r Tieg ben Wann
tagsüber airein in feiner gütte.

•^fg eg "^Ibenb lunb bunifel qmovbm toar,

Tieg er ba^ S^ommomäbd^en au^ bem ^ufd^ Idolen

;unb befal^r, ba§ man fie im ^unfern 5U bem

^offo in bie Qütte bringe. €r toioHte, bag bie

beiben mit einanber fd^riefen, bamit ba§ (Serebe

i)on ber ^lut^be^iel^ung ber hcibm 6tämme unb
ber geifigfeit beg *33rutgfd&tDureg ein ^nbe näl^me.

^aum aber l^atte bag Sommomabd^en i^ren ^o))f

in bie Qütte geftedft, unb e^c nod^ ber ^urf;d^|

fie gefeiten l^aben fonnte, fiel ber ^offo ^in unb
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tmv tot. Somtnomäbd^en aber ftürjte brausen

f)m unb t)erfci^ieb. 6te l^atte bett ^Hann nod^

ttid^t iDal^rgenomtnm.

Iie§ ber fiRavfatönxq alle S^omtno unb

"5Boffo jufammenfiOTnmen unb fagte ^u il&nen: „*3Hit

biefem ^futfä^tour tft eine l^^ilige 6ad^ie. ^ie

foUen fic§ ^offo unb Sontmo l^eiraten. ®g foE

fo bleiben, tote eS öorbem toar/* ^aum l^atte ber

^Harfafönig *3Iluffa bieg gefagt, ba ftür^te er aud^

l^n unb txfüv aud^ im gleid^^ "^ugenbntf t)er-

fd^ieben.



3. @m SBaftarb.

in ^offo platte im *5Boffolanbe bvci ©öl^ne

gesengt, ©er "^Boffo ioar ein Sungntn (ein

*3Bagier). ©ie 6ö]^ne tonrben gro^. ©er "^Boffo

fügte 3n feinen 6öl^nen: „"^enn id^ einmal

fterbe, bürft il^r meinen '^efi^ nic^t teilen, fonbern

il^r mügt il^n snfammenl^arten. ©enn nnter benen>

bie teilen, ift ein '^aftarb, nnb toenn i($ ^nd^

and^ nid^t fage, toer e^ ift, fo genügt bod^ bie

Satfad^e, nm biefe '^orfid^t ya üben. 3d^ toteber*

l^ole alfo, ba§ il^r allein fd^on an^ biefem ^rnnbe
md) meinem Sobe mein "^efi^tnm nid)t teilen,

fonbern ba% i^v z§> jnfammenl^alten follt.''

©er alte ^offo toar ein fel^r angefeigener

"^Eann. ©ie 2ente im ©orfe fagten, al^ er fran!

mnrbe: „"^enn ber "^nite ftirbt, l^aben totr nid^t

mel^r einen fo tü(^tigen Snngutn. ©enn bie ©öl^ne

finb nid^t fo gnt unizxxiä)t<ti toie ber S33ater!''

%jd^ einiger ^zxi \iaxh ber *^^ater. 6iobalb

ber *53.ater geftorben toar, fal^ einer ber 6öl&ne

ben anbzxzn Oon ber 6eite an unb fagte bei fid^

:

„Ob ba§> nid^t ber ^aftarb ift? 6id^er, h<x§> ift

ein "^Baftarb!^^ C^Baftarb in '^Bioffo — 6d^omo«

biong.) Seber meinte ben anhtxtn gering anfeilen
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3U muffen, ^tne 3^i^^I<^Jtg gingen fie \tiU unb

finfter mhmdmnbtv l^er.

€tne^ %agcä hvad} 5 er 6treit auS. (Ein jeber

itxirf bent anbzven t>OT: „S)u bift bavan fd^ulb,

büg ni($t jeber fein (Erbteil aug bem 'Befi^ feinet

Sater^ nel^men fann. 3)enn bu bift ein 6d^omo»

biong.*' Hnb ber anbere anttoiortete : „^u Tügft,

ti>eit bu ein 6d^omo*biong bift. "^aftarbe

fügen unb i)erberben ben 9luf anftdnbiger

SHenfc^en. Unb mil ber ^ater beine Betrügerei

gefürd^tet fyaty be^l^alb bürfen tpir unfere 'Befi^«

tümer nid)t teilen unb be^l^afb muffen toir anberen

beiben mit einem Baftarb 3ufammen leben 3e^er

ber brei SBrüber fagte ben anberen fd^fimme

€iad)m. ^on Sag 3U Sag JDurben bie 6treitig«

feiten [(Rümmer. 2)ie £eute im ^lorfe fagten:

„^er alte '33offio toar ein augge3ei($neter Sungutu.

"jHber feine 6ö]^ne taugen nid^t^. @ie ftreiten ben

gün3en Sag.''

(^nblid) fagte eineg SageS ber '^Heltefte: „"^ir

tO'OlUn bitten gänfereien ein (Enbe mad^en, unb

ü>oiren 3um '^Rid^ter, einem '^UrfaU, ge^en. ^er

"^IfaÜ mag entfi^eiben, ä>ag an ber 6ad^e ift.'*

S>er 3tt)'eite fagte: „3c^ ftimme bem 3u.'' ©er
britte fagte: „3d^ benfe aud^, ba% ba^ am beften

ift.^' 6iO mad^ten fic^ benn bie brei trüber fertig

3ur '^anberuug unb traten bie 9leife an.

©ie brei trüber toaren aber fo ersürnt, ba%

feiner mit bem anberen gelten mod^te. ©lO gingen

fie 3ü>ar atk brei biefelbe ^trafee, aber jeber bom
ünbzxtn ein ftarfeg 6tüd^ entfernt, ©er ^eltefte
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ging am toetteften born, bann fam ber ^"wcxtc^

bann ber britte!

ber "^leltefte ein TangeS 6tü(l gegangen

ü)ar, begegnete er einem "^licn. ^er '^rte fragte

il^n: „3d^ l^abe mein ^avxel berroren. 3ft l^ier

ein ^amer entrang gefommen?" ^er ^eltefte

fagte: „(BetDi^ ift l^ier ein .^mel entfang ge«

fommen/* S>er '^llte fragte: „§atte eg benn ein

befonbere^ ^nSfel^en?^' ^er '^eltefte fagte: „3a^

eg toar anf bem Unfen "^uge bUnb/* —
^er ^üe Tief affo weiter feinem Kamele nad^.

^r begegnete bem stoeiten '33ruber, l^ieft il^n an

unb fagte: „3($ l^abe mein ^amel öerloren. 3ft

l^ier nid^t ein ^amel entlang gefommen.*^ S)er

5tDeite ^rnber fagte: „©eiDt^ ift l^ier ein ^amel
entlang gefommen/* ^er ^rte fagte: „Qatte e§

benn ein befonbereg ^ugfel^en?'^ ^er smeite

^rnber anttDortete : „5a, eg toar auf bem ^üdfen

ti>unb/' —
^er ^Ite Tief atfo toeiter, feinem Gamete nad).

€r begegnete bem britten *^ruber, l^ielt i^n an

unb fagte: „3($ l^abe mein ^amel berforen, ift

l^ier nid)t ein ^amel entlanq gekommen?'' S>er

britte trüber fagte: „®etöi§ ift l^ier ein ^amef
entrang gefommen/* S)er "^llte fragte: „Qatle e^

benn ein befonbere^ ^^ilugfel^en?^' ^er britte

trüber fagte: „3a, eg toar trä($tig/*

S)arauf fagte ber Wte 3U bem britten SBruber:

„5)a^ ^amel, baß i^v brei mir bef(^rieben l^abt,

ift mein ^amel. 5)er erfte fagte mir, eS fei auf

bem Unfen "^Huge bünb, ber 3ti>eite, e^ fei auf

bem ^ücfen ü>unb, — bu fagft mir, e^ fei träd^tig»
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fennt al[o mein ^amef, unb auf bem gansm
'^ege ift meit unb breit nid^t 3u feigen. 'iHtfo

ntü§t il^r brei mein ^amel geftoJ^Ien unb beifeite

gebrad^t l&aben. ^cnn il^r mir mein ^amel nid^t

fogleid^ miebergebt^ merbe id^ 3um '^HIMi gelten

unb eud^ öerüagen/' 5)er jüngfte trüber fagte:

„3d^ l^abe nidji^ bagcgen ein^vcvotnbenf gd) 5um
^ffati. pagt fer)r gut, ha mir aud^ gerabe

auf bem ^ege 3um WfaH finb/'

S)er Wte fe^rte um. (Er ging nun mit ben

brei '^Brübern 3um '^Itali, ^er ältefte "trüber

fam an. 5)er ^Üe trug feine 6ac^e bem "^IfaÜ

t)or. ^r fagte: „^ein ^amel ift mir geftol^fen

tDorben. i^^n ber anberen 6eite gefommen,

alfo fonnte niemanb auf biefer 6eite mein ^amel

feigen. §eute morgen voav eg nid^t mel^r ba. 3d^

ging nad^ biefer 6eite unb traf biefe brei £eute,

bie getrennt t>on einanber gingen, ^er erfte gab

an, ba% er ein ^amef gefeiten babe, ba^ auf bem
linfen ^uge hünb toüx. fragte nad^l^er

ben 3tDeiten, ob er mein ^amel gefeiten l^abe. ^r

fagte, ba% er ein ^amel gefefyen l^abe, ba^ auf

bem ^Men tO'Unb toar. 3d^ fragte nac^l^er ben

britten, ob er mein ^amel gefeiten l^abe. ^r fagte,

ba% er ein ^amel gefeiten l^abe, ba^ träd^tig toar.

5ntein ^amel aber toar loirflid^ auf bem linfen

"^uge blinb, auf bem ^Mtn tt>unb unb trdd^tig.

^ie brei Männer l^aben mein ^amef gefeiten, aber

fie bel^aupten, ba§ fie nid^t toügten, too eg ift.

"iUrfo muffen fie mein ^amef geftol^len l^aben."

^tr Wall fragte ben 'i^elteften:

affo ba§ ^amer gefeiten?'' S)er "^eltefte fagte:
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„'Stein, id) fyabc ba^ ^amd nid)t gefeiten. Sd^i

l^abe aud) 3U bem '^Uen nur gefagt, ba§ ein

^amef auf nteinem '^eg entfang gegangen ift.*^

^er '^ItaÜ fagte: „^loran l^aft bu benn erfannt,

b,a& bag Hantel, ba^ beinen "^eg entlang gegangen

ift, auf bem Tinfen '^uge hlinb maxV^ ^er

"illeftefte antoortete : „5>ag l^abe id^ baran erfannt,

bag bag ©rag nur auf ber redeten Seite abgenagt

töar. 5)araug fc^Iög id^, bag eg auf bem linUn

^uge blinb fein mupe/'

^er "^Ifari fragte ben stoeiten trüber : „^ber

bu l&aft toiol^I bag ^amef gefeiten?'' ^er stoeite

SBruber fagte: „'5^Tein, id^ l^abe baß tarnet ni4t

gefeiten. 3d^ l^abe aud^ ^u bem ^Xten nur gefagt,

ba% ein ^amel auf meinem ^eg entlang gegangen

ift/^ ^er "^Ifali fagte: „^oran i^aft bu benn

erfannt, ba% baß ^amel, baß b^imn ^eg entroing

gegangen ift, auf bem ^Mcn tüunb toar?*^ ©er

3tDeite "trüber antir>iortete : „©ag l^abe i(^ baran

erfannt, ba% an bem ^ege einige abgeriffene mit

Stut befd^mu^te ^Idtter Tagen, ^axauß fd^tog id^,

bag baß ^amef auf bem ^Men bertounbet fein

mugte, benn jebeS ^amel l^at bie '^ngetD-ol^n^eit,

iDenn eß bertDunbet ift, Blätter auf ben '^Mm 5u

tDerfen, um fo bie S^Iiegen 3U t)eriagen/'

©er '^HtfaU fragte ben jüngften trüber: „Qaft

bu benn toenigften^ baß ^amel gefeiten?'' ©er

jüngfte "trüber antwortete: „'Stein, id^ l^abe baß

^amet nid^t gefe^en, id) i^abe aud) gar nid^t 3u

bem '^rten gefagt, ba§ i($ baß tarnet gefe^enl^dtte.

3cö l&abe nur gefagt, ba% ein ^amel auf meinem
^eg entfang gekommen tDäre/^ ©er 'Slffafi fagte:
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„^lOran l^aft bu benn aber etfannt, ba^ h<xS

^arnel, ba^ beinen '^eg entrang gegangen ift,

trä($tig 'ooüxV^ S>er jüngfte iörnber anttDortete:

„^enn ein Hantel trd($ttg tft, ma($t e^ eine breite

Sal^n im ©ra^. ^iefe breite ^al^n l^übe id^ auf

bem "^ege gefe^ien^ ben ba^ Hantel gegangen ift,

unb baraug f<$roS id^, ba§ ba^ ^ümel trd($tig

fein müffe/'

darauf fagte bet "^Ifali 3U bem 'Eliten: „£a§

biefe brei jungen 2eute, benn id^ fann fein

Hnred^t an i^nen finben. 5>n bift il^nen aber 3U

5)an! berpfrid^tet, benn fie l^aben bir gefagt, an

meldten 'ß^i(i)en man ben ^eg erfennen tamty

ben eg gegangen ift. S^olge biefen 3^td^en uni>

bu mirft, toenn ^Ikl^ tDÜf, beinen '^Beg finben/'

3)er '5HfMi fagte 3U ben brei jungen beuten:

„•^leibt in meinem giaufe al^ meine (Bdfte. "^Tel^mt

^))eife unb Sranf 3U eud^. "Unb ü)enn il^r eud^

au^gerul^t unb erfrifd^t l^abt, \o fommt 3U mir,

bann IDÜI id^ eure eigene Sad^e l^ören/' darauf

toieg er ben brei trübem in feinem Qaufe eine

'^ol^nftatt an unb gab ben Auftrag, für fie 6peife

unb Sranf 3U bereiten. (Er Heg eine 6(^üffer

mit ^ei^ bereiten unb fagte 3U einem öflaöen:

„^ring biefe 6($üffer mit 'iReig ben brei fungen

Beuten unb fe^e bid^ bann an bie Sür. göre

3U, ü)ag fie bir fagen, merfe e^ bir unb fomm
nad^l^er 3U mir, um mir allc^ 3U mieberl^oren.

"^c^te mir gena'u auf jebeg ^ort.'^ 5)er (SflaM

nal)m bie iSd^üffel mit ^zi^ unb trug fie 3U

ben brei '33urf(^en l^inüber. (Er fagte: „^er ^IMi
fenbet e'ud^ biefe 6d^üffer mit ^ei^.*' ^er meltefte
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ber brei trüber ml&ttt bie (Sc^üffel unb fügte:

„^tr banfen.^* ©ann fe^e fid^ ber ^flabe an

bie Sür auf ben Soben.

^er "^Uettefte l^ob ben ^lecfel öon ber <Sc^üffer,

blicfte lauf ben 9lei^ unb fagte, oi^ne erft 3,u t>er«

fud^eu: „©ie Bereitung ift gut, aber b.er SReig

ift bef($ttt'u^t.'' S)er ^mitc hlidtc in bie öc^üffel

itub fügte o^ne erft 3U öerfud^en: „^er ^ei^ ift

gut, über bag S^reifd^ bartn ift Qunbefleifd^/^ 3)er

Qüngfte blicfte in bie 6d)üffel unb fügte, ol^ne

erft 3U t)erfu(^'en: „^er 'iReiS ift gut, bie Bereitung

ift gut, — über ber WJali fefbft ift ^in Saftürb/^

"^I^ ber 3üngfte büg gefügt l^atte, berUeg ber

6ftüt5e feinen 'ipra^, unb ging fort. (Er ging 3um
mffüri.

^er "^HrfüU fügte: „§üft bu alhS gel^ört, it>ü^

bie '^urfd^en fügten?'^ S)er ©flübe fügte: „Sa."

^er '^Ulfüli frügte: „güft bu üKeg gemerft?*^

^er 6früt)e fügte: „3c^ l^übe ürie^ geprt unb
]^übe alfeg gemerff ^er WMi fügte: „60,
iDieberl^oIe eg mir/* 5)er öfkbe f?agte: „3d^,

für($te mid^, büg 3U lieberIdolen/* ^er "^Ifali

fügte : „3d^ mu§ eg töiffen. 6age e^ ^er Gflüöe

fügte: „3d^ brüd^te bie Gd^üffet mit ^tiß l^erein.

^er "^leltefte nül^m ben ^edfer üb, blid^te l^inein

unb fügte, ol^ne erft öerfud^t 3U l^üben: ß>ic

reitung ift gut, über ber ^ei^ ift befd^mu^t/ ^er
3tDeite bttdfte in bie Sd^üffef unb fügte, oJ&ne erft

berfud^t 3U l^üben: ,5>er "^ei^ ift gut, über bo^

g^feifd^ barin ift gunbefteifd^/ ^er ^üngfte blid^te

in bie öd^üffel unb fügte, ol^ne üud^ nur berfud^t

3U l^üben: ,^er '^ei^ ift gut, bie 'Bereitung ift
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gut, aber ber maü fefbft ift etit ^aftarb!' mg
id^ bag l^örte, bin id^ aufgeftanben unb l^erau^^^

gegangen/'

^er '^HrMi fagte 3U bem 8ffat)en: „'iRufe

mir bie €)tlüXm, bie ben 9leig bereitete/' ^^r
6frat)e giug, er rief bie ^ffabin. ^ie 6frat>in

fam. ^er ^IfaU fagte 3U i§r: „gd^ gab bir beit

Auftrag, eine 6d^üffer 3U bereiten, '^ie fömmt
eg, ba§ ntan t>on bem 9^el§ fagen fann, er fei

fd^mu^ig/' ^ie 6ffat)iti begann 3U meinen unb

fagte: „(E^ ift toal^r, id^ l^abe, el^e id^ ben 9leig

bereitet l^obe, mid) Don meinem ^reunbe be*

fd^kfen laffen, unb bann in ber (Eile Dergeffen,

mid^ 3U irtafd^en/' 3)er ^IMi fagte: ift gut.

^e]&!" ^ie 6ftat)in ging.

^er WMi fagte 3U bem ©ffaben: „"^ufe

mir ben 6d^rdd^ter, ber ben Qammel gefd^Iad^tet

l^at.*' S)er Gffabe ging. (Sr rief ben 6d^räd^ter.

S)er ©d^Iäd^ter fam. ^er ^ffali fagte 3U il&m:

»3<$ Ö'tib bir ben Auftrag, ein 6d^af 3U fd^Iad^ten,

bamit ben jungen 2euten ein gute^ ©erid^t t>ür-

gefegt toerben fönne. ^ie fommt e§, ba§ man
fagen fann, bag Streifd& in ber 6peife fei tyon

einem Qunbe.'' ^er ©d^Iäd^ter badete nad^ unb

fagte: „^ie (BftaDin fam i>j>rl^in 3U mir unb

faufte bei mir ein gan3 junget 2amm. ^aß 2ümm
öKxr \>on einem (Sd^af geworfen, aber id^ mu§
3ugeben, ba% id) nie fal^, bü% ein gammef baß

6d^af bedfte, — tDol^I aber, ba% ein mdnnlid^er

gunb bielfad^ auf meinem Qofe mit bem <Si$af

fpiefte. '^Ifo tonnte fel^r leidet nid^t ein Qammef,

fj)nbern ein §unb baß 6d^af gebedft l^aben.*' ^er
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mtali fügte: ift gut. (Bzf)V' ^er e(i)läd)tct

ging.

darauf begab fid^ ber ^Ifali 3u feiner ^uttct

unb fogte: „^eine 9Hutter, e^ fitib l&eute brei

junge 2Hanner 3u mir gekommen, ba^ finb bie

^öl^ne eineg fel^r ffugen SÖXanneg. S)ie brei

SKänner miffen in äffen S)mgen ^efd^eib. 6te

l^üben mir beriefen, ba% fie fi> tDeife finb' toie

il^r "^öiater. l^abe alU^, ö>ag fie fagen, nad^«

geprüft unb fyahe gefunben, ba§ fie fid^ nid^t

tdufd^en. ^ie brei jungen '^Känner l^aben nun
dnd^ gcfagt, id^ fei ein Saftarb! 6age mir, meine

*3Hutter, toag bavan mal^r ift, benn id^ mu§ geredet

fein!'' bie Butter be^ ^rMi bag ^örte,

begann bie alte ^rau 3u toeinen. 6ie fagte nid^t^.

6ie ü>einte. 5)er "iUlfari fagte: „©age mir, meine

J3Hutter, tDa:^ baxan ift. 5d^ toerbe nid^t 5Ürnen.

Qd^ bin aber ^Ifafi, unb al^ \s)ld)zv mu% iä)

bie ^al^rl^eit toiffen.'' ^ie alte 3^rau toeinte.

6ie meinte unb f|)rad^ nid^t. ^er "^rfaH fagte:

„©:prid^! ^d^ mu§ e§ iDiffen.'*

^ie arte g^rau, bie Butter beg ^tfaH, fagte:

ift tJOü^Vy bie brei jungen £eute l^aben bie

^Bal^rl^eit gefagt. S)ein "i^ater toar einmal im
Kriege, ^r blieb fieben fange 3al^re fort. 3d^

blieb il^m immer treu. €ineg S^age^ aber tDür

td^ fel^r erregt. S)ein ^ater mar fd^on fo lange

f^>rt, bü% id) md)t mel^r an feine ^MUI)Y glaubte.

3d^ glaubte, er mdre fd^on fdngft im ^ege ge«

fülfen. 3d^ mar nod^ jung unb meiner Erregung

nid^t mel^r Qerr. (E^ u>ar ein alter ©ffabe, nur

biefer eine alte €>fla\>e im ^orf. ^er alte ©ffaDe
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befd^rtef mid^. — '^cnvQC Sage fpäter fam bettt

5)3ater au^ bem '^tege 5urü(f. — S)^^ ift 65 Sa^tc
]&er. ioeig ba§ auger mir fein lebmbtt

9Henf($/^ S)er ^rfaU ging.

^er "^IMi Heg bie brei jungen £eute 3u

fid^ fömmen unb fagte: „3d^ ^offe, bag il^r ^ud^;

nun genügenb au^gerul^t l^abt. '^Tun trogt mir

Dor, iDiag eure "j^ngelegenl^eit ift/* ^er drtefte

ber brei trüber fagte: „Hnfer '^öater toar dn
groger Sungutu. (Einige ßeit i)or feinem Sobe
lieg er un^ brei trüber, feine 6öl^ne, 3u fid^|

fommen unb fagte: ,^enn id^ einmar fterbe^

bürft il^r mein "^eft^tum nid^t teilen, fonbem
il^r mügt eg 3ufammen]&arten. ^enn unter benen^

bie teilen, ift ein Saftarb^ unb U)enn id^ aud^'

uid^t fage, tuer eg ift, fo genügt bod^ biiefe Sat«

fad^e, um biefe '33x)rfid^t 3U üben. toieberl^ole

dlfo, bag i^r äffein fd^ion au§ biefem ©runbe md)
meinem Sobe mein ^efi^tum nid^t teilen, fonbern

bag il^r e§ 3ufammenl&arten \olUV S)ann aber

ftarb unfer ^ater, unb bon bem "^lugenMidf an

finb iüir in SItigtrauen unb Hneinigfeit. "Qc^t

foHft bu un^ fagen, loie toir aug biefem beftdnbigen

•(Streite unb 5ÖXigtrauen l&erau^fommen fönnen^

unb ioa^ an ber 6ad&e mit bem ^aftarb mal^r

ift.'* ^ie anberen beiben '33rüber fagten: „ga,

fo ift eg.**

^er "^IMi fagte: „31^r ftreitet um ben

"^Baftarb. ^eg SBaftarbe^ toegen fönnt il^r berul^igt

nad) §aufe 3urüdffeieren, benn e§ ift fein SBaftarb

unter eud^. €uer ^ater ^^^t gefagt, unter benen,

bie teilen, fei ein "^^aftarb. (Euer fluger ^atet
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3U regern l^abe, unb id^ Mn in ber Sat ein Saftarb.

— S)iann l&at euer Sater gefagt, bag il^r ,alldn

fd^on üu^ biefem ©runbe' nid^t tetfen, fonbern

3ufammen]^alten folft. ^r l&at nod^ einen anbieren

biafür gel^abt. S^r folftet ndmUd^ mit ber Mug^^it,

bie il^r geerbt l^abt, nid^t geteitt unb QC^zridnaubtr^

fonbern 3uf:ammen unb gemeinfam tätig fein. 3d^

fel^e aug arfem^ ü>a^ id^ i)on eud^ gehört unb

erfal^ren l&abe, ba% i^v gemeinfam toirfen mü§t.

SBi^ je^t l^abt il&r eud^ unbeUebt Qema<$)ty mit
il^r eud^ untereinanb er befriegt l^abt. galtet Don

nun an 3ufammen, fo mirb man eud^ Heben unb

il^r ioerbet 3U 'SHad^t unb ^nfel^en fommen. —
Slel^mt, um einig 3U toerben^ ein menig t>tm biefem

SHebifameut, unb ftreid^t eg eud& über bag ^ntli^.

^lann toirb alU^ gut ioerben.'*

^ie brei Srüber nal^men bag *3Hebifament,

ci^en e§ unb ftrid^en fid^ über baS "^HntU^.

[Son bia an "Omaren fie einig unb tDurben fe^r

angefel^en.

toar aber baS '3Hebi!ament ber Saftarb e^

biag man aud^ l^eute nod^ fennt unb aud^ l&äufig

nöd^ anipenbet. —



®er ßtfttge.

alten 3^^^^^ tonnten bie grauen bie

Männer fd^lagen, unb fein Wann tonnte ftd^ bem
ent3te]^en. (Sine grau mad^te alle Sage 'iReiS

unb fiii* i^^*^^ ^fafamale C^ul^Ien), aber

nur fd^Ied^ten ^rei für tl^ren ^bjz ((Ehemann).

S)ag ging fo in einem fort, ol^ne ba§, ber ^bje

baju ettDüg tun fonnte, bie SBerf)ärtntffe ^u änbern.

(Sineg Sage^ faufte ber W^ann einen 6flai)en,

mit ^amen 3>abarinfaba. ^r fagte ^abarin«

faba: „"^Hlle 2^age fod^t meine 3^rau '?Reig unb

gfeifd^ für il^ren Watamale unb für mid^ nur

fd^Ied^ten ^rei. S)er £iebV^er l^at eß gut. ^er

^ann aber l^at eg fd^Ied^t!'^ ^abarinfaba fagte:

„S)3}arte, ba^ toerbe xd) änbern. Hebermorgen toirft

bu fd^on 9leig $n effen befommen.'^ 3)ie Qxau gab

S)abarinfaba ben ^eig unb ba^ 5f^if<$> bamit

er eg ^nm £ieb]^über ereintrage unb gab bem
'iWxmne ben ^xel S)er '^Burfd^e ^übaxintaha tat

in ben "^eig eine Meinigfeit, bie ^agenfd^mer5en

mad^t unb brad^te il^n ^u bem ^iebl^aber. er

öm stoeiten ^ge toieber ben ^ei§> hvad)tey jam-

merte ber 2ieb]^aber, ba§, er franf fei unb ben

9lei^ nid^t effen fönne. ^abarinfaba fagte: „^2ld^,
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id^ ^ühe einen JJreunb, ber berftel^t baß gut

arrangieren.'^ S)er ^Mantöre feiner §errin ging

mit. ^abarinfaba hvaä)tc il^n bem 3^rennbe.

S>te Reiben fd^nitten bem 'Manne ben '^rm auf,

tatm bann eine Meinigfeit ©ift l^inein, unb bann

iDar ber f3Hann fel&r fd^netl tot.

S>abarinfaba ging ^uxüd unb hva^ic feinem

§erm ben ^ei^. ^a^u fagte er: „^ie i^eute

tDerben bir nod^ me^r bringen.** — —
^abarinfaba fteWte algbann einen ^aä anß

©efled^t l^er. ^r tat ben Soten l^inein unb banb

il^n red^t feft 5U. "^Ißbann nal^m er ben (Bad mit

bem ^öten auf bie 6d^ultern unb trug il^n in

ben Sufd^. (Er trug il^n 3U einem großen gaufe,

ba^ einfam brausen im "^Bufd^ Tag. 3n bem gaufe

iDol^nte ein 6unjara (9läuber), mit feiner grau,

^ie Qxau l^ieg: ^aninamina (b. ^. f'omm, nimm
ba^)! ^er '^urfd^e fam in ber Dämmerung
mit feinem "^afet 5U bem §aufe.

S>er '^nrfd^e fam mit feinem großen Sad
l^erbei rnib rief bie g^rau: „"^Xaninamina ^ie

5t*au fam l^erau^, nal^m ben großen 6adf unb

fagte: „^d^, ba^ ift fd^iti>er, toag mag ba^ (Buteg

fein!** 6ie fteltte ben <Bad beifeite, ^abarinfaba

t>erftedfte fid^ im ^ufd^i. — ^ann fam ber '^Räuber

mit feiner grogen ^ifte l^erbei unb rief: „^ani«

namina!** ^ie grau fam l^eraug, nal^m bie groge

Mfte unb fagte: ,3d^, bag ift fd^ü^er? mg mag
baß (Buteg fein!** 6ie ftelHe bie ^ifte beifeite.

— ^ann fam ber '^Räuber nod^mafg mit feinem

halten 6toff l^erbei unb rief feine grau: „"^Xani«

namina!** Hub bann brad^te er nod^ anbere
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fairen, ^er ^urfd^e loex^teätt fi($i nun im gaug.

^er "Räuber unb feine ^rau gingen ju ^ett.

•^m anbeten f^Horgen fagte ber SRduber:

„*2Tun tDotfen toir feigen, tcaS mir <Bute§ getüonnen

l^aben/^ S)er 'jRünber öffnete einen halfen. (E^

tDüren fd^iöne 6toffe unb Meiber barin. 5>er

^dnber öffnete einen 5t»eiten SBatlen; eg ioaren

fd^öne 6toffe unb Meiber barin. ^er 'iRduBer

öffnete bie ^fte ; toaren <Bolb unb gefd^Iiffene

steine unb (Silber bavin. S)er SRduber öffnete

ben (Büdtoxh; ha toar bie 2eid)c baxinl ^er
SRduber fagte ^u feiner Jrau: „SÖ3er l^at baß ge-

brad^t?'' S>ie ^rau fagte: „^u ^aft eg gebrad^

mit ben anberen 6ad^en."

^abarinfaba fam l^erbei. (Sr tat, al^ fdme

er sufdffig beg "^egeg. S)abarinfaba trat l^erbei

tob rief entfe^t: bu l^aft ben 6o]&n btß

^önig^ ermorbet. 5)u l^aft ben So^n beg ^önigg

ermorbet.^' ^er SRdnber fagte: „*3Tein, iä) l^abe

il^n nid^t ermorbet.'^ ^ahaxinfaha fagte: „^d^^ mu§
eg anzeigen.'' — ^er 9lduber fagte: ,ß)n tDiflft

anzeigen?'' ^abarinfaba fagte: „3a!'' ^er^lduber

fragte: „^u tDiltft an5eigen?'' ^abarinfaba

fagte: „3a!'' ^er 9lduber fragte: „^u MFIft

anzeigen?" ^ahaxinfaba fagte: „3a !'^

^er SRduber fragte: „^ann id^ bi(^ nid^t be«

^al^Ien^ ba^ bu fd^ioeigeft?" ^abarinfaba fagte:

„^imm alleg, toa^ bu in biefem unb im borigen

3<t^re geftol^Ien l^aft unb bringe e^ 5U meinem

§erm. ^enn bu ba^ el^rlid^ tuft, tDifT id^ bid^

nid^t Verraten, fonbern 'will bir bie 2eid^ie be^
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fügte: „(S^ ift mir red&t/*

S)er Räuber trug oire^ ©ut, ba^ er in biefem

rnib im vorigen 3a^)re geftol^Ien l&atte, bem

germ S^abarinfoBa^. S)übarinfaba nal&m bie

£ei($e, fteifte fie in ben Sasf unb trug fie i)on

bannen. (Er trug bie £eid^e ^in guteg Stüä mit

in ben ^ufd^ l^inein.

^abannfaha tarn, mit feinem fd^toeren (Bad

^iemHd^ toeit in ben ^ufd^i l^inein. (Er fal^ ^toei

3äger, bie fliegen auf einen ^aum unb fu($ten

oben nad) Qonig. ^obarinftiba ftelfte feinen (Bad

beifeite unb trat an ben 'Baum. (Er rief l^inauf:

„•^Ba^ mad^t il^r ba oben?'* ^er eine Säger ant**

lo-ortete: jßX^ix fammeln §onig!'* '^abaxintaha,

rief: „<Sebt mir ein toenig bon bem gonig ab.'*

©er eine Säger anttoortete : „"^Tein, toir geben

nid^tg ab.'' ©abarinfaba rief: „6ebt mir bon bem
§onig ab ober id) toerbe fterben." ©er eine 3^ger

rief: „^ein, ic^ gebe bir nid^tg ab."

©a ging ©abarinfaba an feinen 0ad^, nal^m

ben toten ^ann l^erau^ unb Tel^nte i^n an ben

©tamm beg Bäumet, ©er anbere Säger fal^ l^in*

ab. ^r rief: „'^a^ mad^ft bu ba unten?" ©er
Sote anfocfovtcte nid)t unb ©abarinfaba l^atte fid^

toerftedft. ©er anbere Säger fragte nod^mal^:

„^a^ ma($ft bu ba unten?" ©er Sote anttoortete

nid^t. ©arauf ftieg ber anbere 3^9^^^ l^erab, ftie§

ben Soten ftarf mit bem 5u§e an, ba% tv um*
fier unb fagte: „"^o^ ma(^]t bu ba?" ©er 2:ote

anttoortete nid^t.

345



^er ütibcre "jjäqev leuchtete htm Soten iuB

^efid^t unb rief bann: „(Er tft geftorben, er rief

bir ja l^inauf, bu foHeft il^m gonig abgeben, fonft

ü>ürbe er fterben. ^un aber ift er geftorben/*

^er eine Sager fam l^erab nnb fagte: „^ag fagft

bu ba? l^abe gefeiten, mie bu il^n mit bem
3^u|e anftiefeeft, fo ba§ er umfiel. S)u l^aft il^n

getötet.'' ^er anbere fagte: „^ein, bu l^aft il^n

getötet." S)er erfte fagte: „^ein, bu l^aft il^n

getötet.'' ^ie beiben 3äger ftritten l^in unb l^er,

tDer ben '2Hann getötet ^abe.

'^ahaxinfüha fam burd^ ben ^ufd^ l^erbei.

(2r fagte öon toeitem: „"^Xa, too^ l^abt il^r benn

ba 5U ftreiten?" S)ie S^ger riefen entfe^t: „^u
barfft nid^t näl^er fommen." ^dbaxintaba fagte:

„SODe^l^alb foll id^ benn nid^t naiver fommen?
3]^r l^abt tpol^r ettoag (Sd^Ied^teS getan?" S>aba«

rinfaba fam ndl^er; ^abarinfoba fal^ ben S^oten.

(Er fagte: „01^, il^r l^abt ben 6o]^n beg ^önigg

getötet! ^e^l^alb foll id^ nid^ naiver fommen!

Ol), \i)V l)dbt ben (Bo^n be^ ^önigS getötet. 01^,

il^r feib fd^Ied^te 2eute. 01^, id^ mu§ eud^ an«

geigen!" S>er eine 3dger rief: „3d^ l^abe il^n

nid)t getötet. S>er anbere l^at il^n getötet, ^r

'l^at il^m einen g^ugtritt gegeben." 3)er anbere

3ägcr fagte: „*2Xein, id^ l^abe il^n nid^t getötet,

ber bort l^at if)n getötet. S>er QQtann rief: (Bebt

mir Qonig ober id^ fterbe! Wzin ^amerab aber

]^at il^m bag abgefdalagen. 5)a ift er geftorben.

^^rg id^ l^erunterfam, i^ar er fd^on tot. ^er ^a«

merab l^at ii^n getötet."
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^ahaxmfaha fagte: „3ebenfair^ l^abt xf)x bert

€)0^n beg ^ontgg getötet. mu§ eg anzeigen."

S)te Säger fagten: „^u mittft eg an^cigtuV ^a«
l^arinfoBa fagte: „Sa/* ^ie 3dger fragten: „^u
toirrft eg anzeigen?** ^abarinfaba fagte: „Sa!**

^ie Sager fragten: „^n mUrft eg anzeigen?** S>a«

barinfaba fagte: „S<i^" ^te S<59^i^ fagten:

„können toir btd^ nid^t be^l^fen, ba& bu

f($tDetgft?** ^ahavinfaba fagte: „^el^tnt allen'

§omg 5Ufammen, ben il^r in btefem nnb im öortgen'

Sal&re gelDonnen l^abt unb bringt il&n meinem

^germ. '^öenn il^r bag el^rfid^ tnt, tüifr td^ end^

nid^t öerraten, fonbern icirt eud^ and^ nod^ bie

£eid^e beg ^öniggfol^neg fortfd^aff^n/* S)te S<^9^i^

fagten: „(ES ift unS red&t/*

^ie gäger trugen allen Qonig, ben fie in

biefem uub im borigen Sa^^^ geftol^fen l^atten^

bem germ ^abarinfabag. ^ai)avinfdbü nä^m
aber bie £etd^e, fted^te fie in einen Saä unb trug

fie t>on bannen, ^r trug bie ^eid^e auS bem "^ufd^

in bie 6tabt jurudf.

^abarinfaba nal^m bie £eid^e beS 6ol^ne^

beS MnigS unb eine ^ültama (£öffel) öoir Qönig

iunb hrad)tc bie £eid^ie bor bie S^ür beS §aufeS,

in toefd^em bie grauen beg ^önigg lebten. S>er

^önig fonnte ^ahminfaha nxd)t gleid^ feigen, er

prte aber feine 6d^ritte unb er fal^, al^ er oben

5um 5^f^^^ ]öinauSb^id^te, jemanb an bie ^ür
feinet g^rauenl^aufeS gelel^nt fte^en, ber unbe«

bingt ein ^ann toar.

^er ^önig ergriff ^ogen unb 'ipfeif unb fd^ofe

einen 'ipfeir nad& bem anberen nad^ bem 92lanne.
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©abei fogte er: „5)55er ioagt eg, ttai^t^ in ba^

^muenl^aug eineg fo grogen ^önigg tote i($ bin,

501 gelten?!'' S)er ^önig fd^og einen ^toetten 'ipfeir.

€r fügte: „^er toagt eg, nad^t^ in mein g^rauen«

l^aug einzubringen?*' (Er fd^o^ einen brüten '^Pfeil

ah. Unten am S^ore fiel ber Mxpex beg Soten um.

^m anberen l^orgen ging ber ^önig ferbft

l^inab, um ^u feigen, tDer ba feinen 'ipfeifen er«

fegen toar. (Er fal^, ba§, eg fein eigener '(Bo^n

tDür. S>a begann er 5U flagen: „3d^ unglüdfUd^er

9Hann ! l^abe nur einen 6o]^n, ber mar mein

Liebling, unb ben J)abe id^ felbft erfd^ioffen. 0^,

id) bin ein ungrüdlid^er Q!Hann!'' ^lUß SBolt

in ber (Btabt fagte: „^er ^önig l^at l^eute feinen

dgenen €)0^n erfd^offen. 3e^t ift fein "SHeufd^

mel^r feinet £ebeng fidler/*

3n ber 6tabt voav ein ffeiner, fel^r ffuger

^abe. ^er fagte 5um Könige: „Qöre, bu toarft

ja gar nid^t fefbft, ber beinen So^n erfd^offen

l^at. (Ein anberer l^at beinen 6o]^n getötet, ^'arte

big morgen, fo toiff id^ bir ben geigen, ber eg

getoefen ift.'' ^er ^önig fagte: „3{$ l^abe meinen

i6o^n erfd^offen. ^enn bu aber irgenb cimxKBim
baxin fiel^ft, fo Oerfud^e eg feft3ufteffen, ob nid^^t

Dieffeid^t ein anberer bie Sat begangen i^at."

^m anberen Sage nal^m ber ^urf($e fein

^ufifan-u^firife (^afiermeffer). ^r tat feine

3<xubermittef barauf unb toarf in bie 2uft, ba*

mit eg bie §äffte beg 6d^äbefg begjenigen rafierte,

ber ben ^ol^n beg ^önig^ getötet l^atte. ^aß
Slleffer ffog aud& auf ^abarinfaba ju unb rafierte

bem bie redete gaffte be§ 6dpbefg.
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^ahaxinfaha erfannte aber bcn 6ad^t)er]&alt.

fing baß '^Heffer mit ber Qanb auf, Bd^anbelte

mit feinem eigenen Sa^^^^^^^tter, unb barauf

flog eg übet ba^ £anb l^in unb rafierte alten

^urfd^en in ber <Stabt bie redete gdlfte beg

©d^iäberg. — S)ie ^urfd^en ber <3tabt befamen

einen 6d^redf. (Sie mai^ten ftd^ fogleid^ afle mit

etnanber Wü^en unb ftürpten biefe über, "^m

anbevm borgen lieg, ber ^önig aTIe "^Burfd^en ju*

fammenfommen. ^lU famen; nur '^ahaxinfüha

fagte: „^o^ foll id^ ba, e^ ift ja bod^i nu^Iog/*

^ie ^urfd^en fagen runbl^erum. S)er Be-

rater beg ^önig^ trat in bie '3Hitte unb nal^m

bem erften bie '2Hü^e ab. S)er "^urfd^e toar l^alb

gefd^oren. S)er Berater fagte: „^a ift er ja fd^ion!''

g)er ^öiuig fagte: „2a§, aud^ bie anberen bie

'^Itü^e lüften.'^ %llt ^urfd^en lüfteten bie 2Hü^en.

<Bie tr>aren alte l^alb gef($oren. S)er ^önig fagte:

„^g nü^t nid^tg, glaube mir; id^i l^abe e^ fefbft

getan.*^ ^er "Berater fagte: „£a§ eg mid^ nod^

einmal t)erfud^en.^^

^er ^abe nal^m toieber fein ^ulifan«u«firife

unb tat fein gaubermittel barauf unb fd^Ieuberte

in bie £uft. S)ag Keffer fd^nitt in bag linfe

O^v S)abarinfabag einen tiefen €>^mtt S)aba-

rinfaba fing aber bag "iHleffer ein, tat einen 3aui6er«

fprud^ ba^u unb toarf c§ töieber in bie £uft. ^a§
•^Heffer fd^nitt in alle Rufen Ol^ren ber fämt-

lid^eu ^urfd^ien ber 6tabt biefelbe 2Mz. ^ie

"^urfd^en tourben toieber ^ufammenberufen unb

ber ^önig fal^ toieber, ba% alle gkid^ ge5eid^net

trxiren. darauf fagte er ^u feinem 9latgeber:
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)fi<^% j^^t olU^ weitere! 3d^ \Dti% je^t beftimmt,

bü% id^ meinen €>o^n felbft getötet l&abe. Wenn
bn fo fortfäl^rft, bann totrft bn nn^ nod^ alle

toten/*

<3eit btefer 3^it ftantmt bie 6itte ber £eute,

5Hü^en ^n tragen, g^riil^er tt>ar bag nid^t fo.

©eitbem tDoffen aber fd^on bie fTeinften '^nrfd^ien

5niü^en l&aben!



5. S)a§ ©d^irffal be§ ^ro^en.

Orte Senbella im 2anbe 6eno lebte ber

^abo 6erre, ber öom 6tatntne ber Sogo t^ar.

S)tefer ^<inn toar über alle Silagen reid^, biel

rei($er al^ irgenb ein anberer im £anbe 6eno.

€itteg Sage^ rief er alle feine "^Hngel^örigen nnb

©tamnteggenoffen 5ufammen nnb fagte 5n il^nen:

„gd^ l^abe Je^t fo nngel^enere f^}3:taffen t>on ^om,
ba§. iä) nid)\t toeig, toag id^ bamtt ntad^en \olV^

einer ber ^ngel&ötigen fügte: „"JXnn, fo Derfd^enfe

bod^ an arme £ente, an fotd^e, bte ni(fyt^ l^aben."

SSerre fagte: „"^Xetn, bag pa%t mir nid^t.^' ^in

anberer fagte: „^nn, fo tei^i bod^ 6aatforn an^

an bie, bie eine '^Higernte l)attcn nnb bie nnn in

[(Sorge finb/* 6erre fagte: „^ein, baß pa'^i mir

mid^t." ein anberer fagte: „"^Xnn, fo berfaufc

bod^ bein ^ont nnb fd^affe bir bafnr 'iBiel^ an."

SSerte fagte: „*3tein, baß pa%t mir nid^t."

deiner fonnte il^m einen ^at geben. 6erre

fagte: „6enbet mir jnr ^erarbeitnng beg ^orne^

oITe jungen QQXäbd^en. e^ famen l^nnbert junge

f3Hdbd^en 5ufammen. ^r gab il^nen baß ^orn.

5)ie ^äb($)m nal^men bie ^al&rftdne. ^ie

l^unbert ^äbd)m rieben fieben S^age nnb fieben
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STäd^te lang ununterbrDd^en ^orn. 60 toarb eine

ungel^euere ^enge "^He^)! j^ergefteirt. '^1^ aUe^

^om jermal^ren toar, fagte 6erre : „60, nun bringt

and} '^öaffer l^erbei! !2Btr toolfen ba§ 'SHel^I mit

TOüffer anreiben unb barau^ eine fleine "^Hlauer

l^erfteiren, bie mir al^ 6i^ bümn foE, toenn

tDir Beratungen pflegen/' *^r§ bie anberen §abe

feiner Familie ba^ l^örten, famen fie l^erbei unb

fagten: „£ag baS, 0erre. 2a§ bag. S)ag ift

gegen alfeg ^z^tV^ ©erre fagte: „^agt mi($i bod^

mit meinem Heberffug, mad^en, ti)a^ id^ tt>irr. 3d^

bin reid^.*' ^ie anberen gäbe gingen t)on bannen.

<Serre l^ieg ba^ ^el^I mit Slöaffer anrül^ren. (£r

Iie§ barau^ 6tüdfe formen, bie toie bie £uftjiegef

tDaren. (Er lü% au^ ben '3He]&rruft3,iegern bie

fleine ^auer errid^ten. (Er tie§, in bie ^auer
^aurimufd^efn einlegen.

®enn Beratungen gepflogen tourben, fe^te

6erre fid^ auf biefe f^Itauer. ^ie anbevm nal^men

neben il^m ^la^.

^ineg Sageg l^atte ©erre eine ^igemte. (Er

l^tte auf feinen 3^elbem nid^t einen einzigen

Horben ^orn. ^r mu§,te Biel^ berfaufen, um
^orn für 'SXal&rung unb €)aat an^ufd^affen. 3m
nd($ften ^al^re mar toieber fo. ging fo

Sal^r für Sal^r. 6erre mugte fein ^inbt>ie^, feine

"^^ferbe Derfaufen. ^in Seil feiner 2eute ftarb

t>or Qunger. (Ein Seit feiner £eute Uef öon

bannm^ um nid)t biefeg 2eben mitfül^ren ju

müffen. (Er l^atte ^ule^t nur nod^ einen ein5igen

^fel unb ein ein^ige^ ^äb^zn. S)ag toar alfe^,

toa^ t>on feinem 'iReid^tume übrig gebHeben ix)ar.
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Hm nid^t gtxngerg fterben muffen, fragte er

tägÜd^ etoa^ bon feiner fteinen ^auer ab, bi^

au(^ biefe anfge^el^rt itxxr.

"jHB dud^ bie fteine ^3Ilauer öcrbraud^t toar,

fagte er eineg Sage^: „3<^ ioUf bem Könige

ber (Bauüy ^lU ©ogole retten unb tDtrf tl^n

um (B<xatfoxn hüten, ^er ^anaföntg ift reid^

unb freigiebig, unb meine J^^^^^i^ ''^^^^ ni(^t^

mel^r geben/^ ©erre fe^te fid^ mit feiner fleinen

Sod^ter auf ben ^fef unb ritt in ba^ £anb ®ana.

S>er ^önig €>oqole l^ielt gerabe "^Jlubienj

ab. 9lunb um il^n fügen bie öomel^men Sllit-

glieber unb Jtemben, alle in fd^önften ©ett)änbern.

S)a fam 6erre auf feinem ^fel in feinen

fd^mu^igen, alten Meibern angeritten. 3)er ^önig

^Ife 6ogr)re toed^fefte mit il^m alfe (Brü§e unb

fragte il^n, tool^er er fomme. (Er fagte: „3d&

fomme au^ S^enbeKa.'' S)er ^önig "^Ik ©ogok
fagte: „f^Hlann aug S^enbeEa, mad^e bir be«

quem. S)u foHft fofort ein Quartier l^aben.*^ Unb
er Tieg il&n fogfeid^ in ein gut^g §au^ bringen,

^er ^önig "^Ife (BoqoU mugte aber nid^t, ba§

ber anbere ber frül^er fo mol^Il^abenbe 6erre toar.

ber ^önig mit feinen (Befd^äften fertig

iDar unb alle anhexen entfaffen ^atte, fagte er 5u

feinen £euten: „bringt mir in meine Qaire eine

©d^afe mit Qirfebier, Tegt mir ^ur ©ieite ein g^eir,

bag fid^ ber eben angefommene 3^rembe au^ S^en-

beffa barauf nieberlaffen fann; lagt ben ^ixiabtn

jum ^ebienen fommen unb ruft mir ben 3;^em»

ben.'* ^ie £eute gingen unb riefen 6erre. S>er

^önig fagte: „^un, frember QQIann, trinfe dnen
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rangen <Bd)iuä^ benn bn l^aft eine ^eife l^tnter

btr nnb ntngt bnrftig fetn/^ 6erre fagte: „3ci^

fann nur fel^r toenig trinfen." ^er ^ontg fagte:

„^egl^alb ba^V 6erre fagte: „34 ^(^'^^ f^^

Tange gel^nngert unb eg t[t mir fo fd^led^t ^r«

gangen/' S>er ^önig fagte: ,,Wmn eg fonft nid)tö

ift, fo trinfe nur in aller ^eefenrul^e, benn je^t

bift bn bei mir unb fomit Dor Qunger gefd^ü^t.

^u toirft atreg bekommen, toag bn brau($ft.

S^rinfe nur!*'

6ie tranfen ^ufammen. ^ad^ einiger 3^^^

fragte ber ^önig: „^u fommft aug Senbella?

£ebt benn ber reid^e 6erre nod^i, ber fid^ feiner«

seit au^ überfrüffigem '^Itel^Ie ein (Si^mauer

*mad^en Heg?'' 6erre fagte: „ga, er febt nod^!''

5>er ^önig fragte: „§at er benn nod^ fo i)iele Ml^e
nnb '^linber?'' 6erre fagte: „*3Xein, er l^at alte

feine gerben berfaufen muffen, iDeil er feine ^rnte

l^atte/' ^er ^önig fragte: „§at er benn nod^ feine

t>idzn 'ipferbe?'' 6erre fagte: „^ein, er l^at alle

feine 'ipferbe öerfaufen muffen, 'weil er gar nid^t^

mel^r 5U effen l&atte/' ^er ^onig fragte: „Qat

er benn nod^ biete ^enfd^en, ^inber, Qau^ffraben

nnb "jKrbeiter?'' 6erre fagte: „^ein, bie l^at er

nid^t mel^r. (Ein Seil ift bor gunger geftorben,

ein anberer Seif ift babongetanfen, um nid^t bag

gfeid^e (Snbe 5U nel^men. ^r fetbft l^at fein

"^Hdnerd^en au^ überfd^üffigem ^el^fe aufgegeffen

unb l^at nun nid^t^ mel^r aB einen ^fet unb ein

fleineS Wäbd)enJ^ (Bette fagte: „3a, fo gef^t

eg ben QQIenfd^en. ©erre ü)ar einft reid^^ unb

ftoF^ unb übermütig, nnb nun fi^t 6erre in

354



fd^mli^igen, alten Metberfe^en i)or bir." ^er

t^önig fagte: „3):u btft 6erre?'' ©erre fagte:

„3<x, i($ bin ber greid^'C/' ^er ^öntg Jagte: ,^Wa§

tötirft bu?'' 6erre fagte: „3cl^ l^abe ntd^tg mel^r,

gib mir etoa^ ^ont 5um <2äen/^ 5)'et ^önig

fügte: „^imm foDiel bu nötig l^aft, mit bir/'

^er ^önig "iHire 6ogöIe gab 6erre reid^Iic^

Süüttoxn. 6erre ftieg mit feinem ffeinen "^äbc^en

nnb bem ^orne auf ben ^fel unb ritt bon bannen,

nad^ §aufe.

"^m anhexen Sage l^ielt ber Mnig tnieber

*^nbien5 ab. (Er fagte 5U feinen ^^ornel^men:

„^g,t il^r, tDer ber '^Itann voav, ber in f($mu^igen

Gumpen mit bem ffeinen ^äb($en auf bem (Efel

l^ier anfam?^' ^ie 2eute fagten : „^in, mir

iDiffen eg nid^t/' ^er ^onig fagte: „5Öi^ ^cibt

bod^ äffe i)on bem reid^en 6ierre gel^ört, ber fo

übermütig toar, ba% ex fid^ ein OOIduerd^en au^

überfd^üffigem ^el)le hauen lxe%V^ S>ie £eute

fagten: „"^on bem l^aben mir alle gel^ört/' ^er

^önig fagte: „^un, ber "Bettler auf bem (Efel,

ber geftern l^ier mar, um mic^ um ein toenig

©aatforn $u hitteUy ba^ mar ber greid^e 6erre,

ber feiner^eit nid^t auf feine Ja^i^te l&ören unb

anhexen feine "^Bol^Itaten ermeifen moHte/* (Einige

2eute fagten: „^a^ ift faum mögtid^!'^ ^er ^önig

fagte: „*^enn il^r ben '33em'eig l^aben mofft, fo

lagt au^ jebem gaugl^alte je eine ^ulle ^orn

fommen, tut alleß in 2a^ten unb fenbet fie il^m.

<5orgt bafür, ha% euer ^orn nid^t mit meinem
i6aütforn ^ufammenfommt/^ ^ie £eute taten eö.

famen 1200 Fullen ^om jufammen.
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€]&e aber btefe^ ^orn nod^ anfam, toar 6em
geftorben. ^ad^bem er folange ntcf)tg gegeffen

l^tte, l^ütte er im geigJ^unger bie gälfte beg öom
Könige ^rl^oTtenen ©aatforne^ auf einmal ge»

geffen, unb ba ^r an *2Xa]^rung nid^t mel^r ge«

ii>ö]^nt toar, ftarb er allfogleid^. l^eute

ift bie STlad^fommenfd^ft 6erreg arm geblieben.



6. ©er "SUann öon (S^iarafter,

in Wiann ma(i}tc in ^aaxia mit bem

(Soi^ne eiltet ^önigg ^reunbf d^aft. ©ie toaren fel^r

gute g^reunbe, Mg eineg Sageg ber ^önig ftarb

nnb nun btefer (S>o^n ^önig toarb. S>a loar

mit ber g^reunbf($aft Vorbei, unb nun fu<$te ber

junge ^öntg fid^ beg frül^eren g^reunbe^ auf

trgenbeine Söeife 5U entlebigen. ^.er ^önig Der»

folgte i^n auf alte *^rt, aber er tDugte (Surro

6anfe nid^t beijufommen. ^a fagte 6urro 6anfe:

„^ag ift fel^r einfad^. ^u toirfft mid^ töten. S)u

fannft mid^ töten, erften^, toenn bu mid^ eifer*

füd^tig fiel^ft, b. t), toenn bu mid^ babei ertappft,

ba§ td^ eiferfüd^tig auf meine ^rau bin. ^fjoeikn^

fannft bu mid^i töten, toenn id^i ettoa Tüge ober

ivQmb ettoag Hntoar^reg fage. S)ritteng fannft bu
mtd^ töten, toenn bu mir eine Jeigl^eit nad^«

toetfen fannft.** ^er ^önig fagte: „(But, ba^ forr

gelten.**

S>er ^öntg bef($lo^, fogfeid^ feine '^Ha^»

nal^men 5U treffen. (Er lieg einen Qduptling

fommen, beffen S>orf einen Sage^marfd^ entfernt

lag, unb fagte 5U il^m: „3d^i toerbe morgen frül^

6urro (Banfe ju btr fenben. S)er toirb bir fagen,

bu follft fogletd^ ju mir fommen. 6age il^m ba^
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5U unb fattle gleid^ betn ^ferb; lag tf)n borau^«

gelten, tDeil bu ja 5U 'ipferbe fd^neir nai^fommen

fannft, unb toenn er bann fortgegangen ift, la^

lieber aJ^^dunten unb fomme ni(|t. 6urr£> 6anfe

tDtrb bann bei mir eintreffen unb mir fagen, ba%

bu Mmeft, unb bag ift bann eine Hntoal^rl^eit/^

S)er Häuptling fagte: „60 tDerbe id^'g mad^en/'

5>ana($ liefe ber ^önig l^unbert 6oIbaten

fommen unb fügte: „borgen toerbe id^ 6urro

(Sanfe auf biefer 6trafee ju jenem gduptling

fenben. ^el^mt orbentlid^ "^Pulöer mit eud^, aber

feine kugeln, '^enn nun 6urro 6anfe be^

^egeg fommt unb an nid^tg ©d^limme^ benft,

feuert fräftig mit ^urt)er auf il^n, aber nid^t mit

kugeln, bamit er orbentlid^ erfd^redfe/^ ^ie I;un«

bert 6orbaten fagten: „60 merben tr>ir eS mad^en/^

^anad^ liefe ber ^önig brei Männer tom-

men unb fagte 5U il^nen: „borgen frül^ fenbe id^

^urto 6anfe 5U jenem gäuptling. 6urro 6anfe

l^at brei ^vamn. 6obaIb er fort ift, gel^e ein

jeber t>on eud^ $u einer ber grauen 6urro 6anfeg

unb fd^Tafe bei tl^r. 51^r müfet fo lange ein jeber

bei einer ber brei Qvamn Ueihtn, big 6urto

6anfe $u cud) fommt. ^ann forgt bafur, bafe

6urro 6anfe eud^ bei feinen Juanen in ent«

fpre($enber '^eife fielet, ^uf biefe "^eife toirb

6urro 6anfe eiferfüd^tig toerben/^ ^ie brei

•iHTänner fagten: „60 toerben toir mad^en."

^m anbeten borgen liefe ber ^önig 6urro

6anfe fommen unb fagte 5U il^m: „©el^e biefen

?Beg ju jenem Häuptling unb fage il^m, er foE

foglei^ 5U mir fommen.'^ 6urro 6anfe fagte:

358



„(E^ tft gut/* (Er 50g i)on bannen. — er

ein 6tü(f tr>ett gegangen mar, fingen an ber stelle,

an ber fie berftedft toaren, bie l^unbert SHann'

an, mit ^nfber nad^ il^m 5U fd^iegen. 6urro 0anfe

blieb fogreid^ ftel^en. (Er l^atte einen "^ogen unb

brei '^^feile bei fid^. '^fg er einen ^ann erbUd^te,

legte einen "^Pfeif auf unb fc^o§ einen, bann

einen 5tt)eiten unb britten (Bolbakn tot, fo bag

bie anberm bon ^urd^t ergriffen iDurben unb

nac^ ber 6tabt 5urüdffe]^rten. ^ie fiebenunb-

neun^ig famen 3um Könige unb fagten: „5>er

^Itann 6urro (Saufe l^at brei öon ung getötet,

^r l)at feinen 6d^redf g^S^igt, arg ioir fd^offen.

S>u toirft tl^n toten laffen, il^nt aber nie

dnjagen fönnen!**

gn^toifd^en fam 6urro 6anfe 3u beut

Häuptling unb fagte: „^er ^önig lägt bir fagen,

bu folleft fogfeid^ 5U tl^m fommen.*' ^er QäupU
fing fagte: „^ag folf gefd^e^en.'' (Er fattelte fein

'ipferb. (Er ftieg mit einem Jug in ben redeten

6teigbügef, el^e er aber nod^ ben anbeten 3^u§

im Steigbügel l^atte, fagte er: „(Bel^ nur boraug,

bu bift 5u 3n%, id^ fomme 3U 'ipferbe fc^neE nad^.''

6urro 6anfe fagte: „(E^ ift gut.'* (Er ging bon

bannen, ^er 9äu;)tring ftieg toteber ab, Tieg ba§

^ferb abfatteln unb blieb ba^eim. 6urro @anfe

fam 5um ^önig. ^er ^önig fragte: „'^Öirb ber

Häuptling fommen?** 6urro 6anfe fagte: „3d&

toeig eg nid^t.** 5>er ^önig fagte: „^iefo toeigt

bu eg nid^t? Qaft bu ben "^Huftrog nid^,t rid^tig

auggerid^tet?** 6urro 6anfe fagte: „öetoig l^abe

id^ il^n rid^tig au^gerid^tet. '^ber be^j^alb fann
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noä) nid^t tDtffen, ob er toirfTtd^ fommt. '^enn

ber linU '3n% in ben 6tetgMger fam, tote ber

redete, bann fommt er t)ieireid^t, — id^ fal& ben

gdnptUng aJ^er nur jur Qälfte anfftetgen/' ^er

-^önig fagtc: „^ann gel^ nnr bir nad^ §aufe.''

6urro 6anfe fam in fein (Bel^öft. ^r fam

auf bag gang fetner erften 3^rau ^n, öffnete unb

fal^ neben fetner 5^au einen ^ann, ber gerabe

feine §ofen an5og. ^aranf mad^te er gelaffen

feine Sur ju unb ging auf büß gau^ feiner stoeiten

^rau 3U. ©erabe al^ er öffnete, fal^ er einen

*3Hann l^eraugfommen, ber ging an il^m Dorüber,

l^od^te fid^ nieber unb fd^lug fein 'Gaffer ab.

darauf fd^Iog er au(^ biefe Sur, ging auf baß,

gang ber britten '^vau 5U unb öffnete. '^Iber

alß er eintreten tooffte, ftieg er mit ber 6tirn

gegen bie eineg anberen '^Hanneg, ber gerabe

l^erau^gel^en iDoIfte. (Somit fd^Iog er gan5 ge-

laffen aud^ biefe Sur.

(Er ging l^inauf in bie '52titte be^ "^^la^eg

unb rief: „Qat mir jemanb ^ffen bereitet? 60
fagt mir, too ber Seil für mid^ niebergefegt ift.''

S>arauf famen alle bret g^rauen mit ben ^afe-

baffen boll (Effen l^erau^, unb neben einer jeben

ging ein ©afan. ^ie brei Männer iDoIften geben.

6urro 6anfe aber rief: „31&r toerbet bod) fo ni($t

gelten toolfen? ^t>ffe, ba% meine grauen für

un§ alfe bier genug (Effen bereitet l^aben, fo fommt
l^er unb f^eift mit mir.^* 3>ie brei Männer gingen

l^in unb toufd^en fid^ bie gdnbe, unb l^ierauf

l&odften alfe bier 5um (Effen nieber. ^ie bier

afeen miteinanber.

360



sur^ Me bret ^nXänmv g^l^en morrten, fagte

6urro 6anfe: „kartet, merbe eud^ nod^ be-

gleiten/^ (Er begrettete fie bi^ an ba^ Sor unb
nod^ iDeiter, big bal^in, ü>o alfer brei ^IBege fic^

ah^'ix^dQtcn. 6urro SanU reid^te nod^ jebem

Sabaf 3unt 6d^nupfen unb dnige ^ota al^ Söeg*

^el^rung. (Er fd^üttelte jebem bie §anb unb ging

ioieber nad^ Qauß, ^ie brei Banner gingen aber

5nm Könige unb fagten : „^u fannft biefen 6urro

(Banfe töten, aber dferfud^tig ntai^ft bu il^n be^«

megen bod^ ni^V^ — ^er ^önig lieg am anbaen
Sage bie brei g^rauen 6urro 6anfeg fommen
xinb fragte: „Qat euer "^Hann (Surro 6an!e

xrgenbtt)ie gefd^olten, meif il^r geftern brei '^Hdnner

bei eu($ l^attet?" 'lUire brei Qxamn fagten: „(Er

l^at nid^tg gefagt unb getan/^ S)er ^önig fagte:

„^an fann il^n nid^t eiferfü($tig ma^cn,^^

er ^önig lieg 6urro 6anfe rufen, "^l^

tx fam, fagte ber ^önig ^n il&m: „^ag, toa^ bu

rebeteft, ift toal^r, bu fürd^teft bid^ ni(^t, bu bift

nid^t eiferfüd^tig, unb bu lügft nid^t.'^

6urro 6anfe fagte: „3($ fann bir ba^ aud^

erffären/*

6urro 6anfe fagte: „3<$ dnmat im
Kriege. 2öir l^atten eine ^eig^ 3^^^- f^i^ 3^

einem ©efed^t. ^(fe meine ^ameraben fiefen. gd^

Hieb alfein übrig. 3d^ l^atte ungel^euren S)urft.

3dö badete, id^ mügte öor ^urft fterben. ^ann
fam id^ an ein 5Ö3affer, in bem Tag ein Kaiman
neben bem anbtxm. (E^ mar ganj angefütrt mit
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Kaimanen. bad)ie, toenn id) fd^nelf im "^or«

überlaufen ein tDcnig Raffer mit ber Qanb

f($ö))fen fönnte, tDÜrbe töo^)I ^eil bat>on«

fommen. öerfud^te t^. ^her ein groger

Kaiman fd^Iug mit bem ©d^manje nad^ mir, fo

ba§ t($ in bag '^öaffer ftür^te. 6ofort famen allt

Kaimane l^erbei, um mit ben ©d^toanjen nadp mir

5U fc^Iagen unb mid^ 3U beigen. S>er Kaiman,

ber mid^ juerft gefc^Iagen l^atte, na^m mi($ aber

nnter feinen £eib unb fd^ü^te mid) Der ben

önberen. .5)ann hva(S)te er mid^ in feine Qöl^Ie,

bie bom 6piege[ be§ '^afferg unter ber (grbe

^inful^rte. 3n ber Qöl^Ie fa§ id^ nun. ^er Kaiman
ging Don bannen, "^ov bem (Eingang ber Qbf}h

lagen Kaimane. 3d^ tougte nid^ty ioie F)eraug-

!ommen. ^a tofte über mir ein ^ubel groger

^ntiropen Vorbei, unb eine trat mit bem Ji^fe^ ^^^^

£od^ in ben '^oben, fo bag ba^ Sage^Iid^t l^erein«

fd;ten unb id^ fa^, bag bie ^edte über mir ganj

bünn toar. erweiterte bie fkine Oeffnung

unb frod^ l)evanß. — 6eit bem Sage fürchte id^.

mi($ nid^t mel^r!'*

6urro 8anfe fagte: „(Eineg Sage^ brad^ id^

mit guten ^ameraben jum 'iRaubsuge auf. SBir

tDaren bretgig Wann, ^rei 'SHonate fang sogen

tDir uml^er, ol^ne einen einzigen Jang 3U mad^en.

^lid^tg glüdfte. 5)rei 'SHonate toaren toir in ber

&eppe, oljne ein f^Beib ^u feigen, ^a, eineg

Sageg gelang eß un^, einer ^i^^^^t l^abl^aft 5U

toerben, unb brünftig, toie ioir toaren, befd^Iiefen

totr fie fogleid^ alle breigig, einer nad^ bem
anbeten. 60 lebten toir loieber brei 'Monate lang,
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unb tpdl^rcnb biefer 3^it beferlief jeber biefe 5^au

leben W)enb. ^ann gelang eg, eine ^toeite Qxau
5U ergattern, unb nun befd^Ioffen toir, bag je

fünf^el^n t)on un^ eine ^rau erl^terten. ^ir
fagten bag ben grauen, ^ann gingen bte beiben

grauen l^eim, um ,^affer ^u \(^bpfen. "^l^ fie

am "^Brunnen toaren, ftür^te bie Jrau, bie f($on

brei Monate lang bei ung ioar, bie neuangefom«

mene ^^'^^it i^ ben '^Brunnen l)xnah. (Sie fagte:

,Wa^y je^t fotr id^ nur nod) mit fünf^el^n 'iHtännern

fd^Iafen? ^a^ l^alte id^ nid^t an^.' 6eit bem
Sage bin id^ nid^t mel^r eiferfüd^tig.*^

6urrD 6anfe fagte: „^ineg Sage^ ioar id^

auf ber 5Ö3anberfd^aft. "^eit ab Dom S>orfe traf

i(^ einen ^enfd^enfd^äbel, am ?Bege liegenb. 3d^

fragte: ^'^xe fommt tDol^t ber "^Hlenfd^enfd^dber

ba l^in, too er fo meit Dom 5>orfe entfernt ift?'

3)er 6d^äbe[ fprac^: ,^eil idf) fo biel fprac^I'

gd^ fagte: ,'^eg]&arb?' ^er 6d&dbet fagte:

,^eir id^ fo öiel fprad^!' dreimal fprad^ ber

(Bd)äbel ^u mir. ^amt ging id^ ioeiter. Qä) tarn

im nä($ften ^orfe an. 3d^ er^äl^Ite bem Qäupt«

ling: ,3ö:>tfd^en beinem unb bem Dorigen 5>orf-e

liegt ein 6d^dbel, ber fprid^t/ ^er ^orfd^ef fagte:

,^u fügft!' Sd^ fagte: j'^tein, id^ fpred^e bie

SIBa^rl&eit!' ^er ^orfd^ef fagte: lüg^tV 3d&

fagte: ,*3Xein, id^ lüge nid^t, unb töenn bu
nid^t gtaubft, fo gib mir brei ^enfc^en mit, benen

toili id^ bag geigen, unb bie mögen e^ felbft

pren/ 5>er ^orfd^ef fagte: ,(But, 3,tDei Beute

mögen mit il^m ge^en. ?öenn eg toa^r ift, bag

ber (B(i)äbel fprid^t, fo mag gut fein. 6onft
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foir man i^m fogleid^ megen feiner 2ngerei ben

^opf aBfd^Iagen/ ging mit ben Reiben beuten

l^tn. "^I^ mir an ben 6($äber famen, fragte i($

tl^n: ,^eg]^alb Hegft bu l^ier?' ^er €>^äbd anU
iDortete nid)t. fragte il^n breimal, ato er

antwortete nx^t darauf hanben mid^ bie ^toei

2eute, tDie er il^nen befol^Ien l^atte, nnb fd^on ^oh

einer ben 6($äbel anf, nm mid^ fö^)fen.

fagte: ,"2^1$, iDe^l^alb l&aft bu geftem gefproc^en,

nnb iDeg^alJ^ f))rid^ft bu l^eute nid^t?' ^a fagte

ber 6d^äbe[ ^jfo^nc^: ,Hba, Hba! (^er ^unb,
ber ^nnb!)' ^eine ^egfeiter fagten: ,3a, je^t

l^at er gef^^rod^en/ 6ie banben mid^ log. 6ie

brad^ten mid^ 5um S>orfd^ef unb fagten: ,(2^ ift

toa^r, ber 6d^äber fprid^t.' — 6eitbem fage id^:

SBon ben beiben Oeffnungen im ^enfd^enleibe,

aug benen ba^ 6d^led^te fommt, ift ber Wiunb
bie gefdl^rlid^ere. — Hub feitbem lüge id^ ni($t

mel^r/*

^er ^önig fagte: „^^ ift gut, id^ fann bic^

ni($t töten/*

@urro 6anfe fagte: „€g gibt ein Littel für

bi($, mid^ 5U töten. 3^ ^^i^^ ^^'^i §aare auf bem

^opfe. '^Benn bu bie tarnen biefer brei §aare

^rfa^rft, bann fannft bu mid^ töten." 5>er ^önig

fagte: „dg ift gut."

S>er ^önig ioar fo ^ornig barüber, bag er

6urro 6anfe nid^t 5U töten t>etmod^t l^atte, bag

er befd^lo§, je^t fein Littel unt>erfud^t 5U Taffen,
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bag (Bel^eimnig ber brei §aate 5U crgrünben. (Er

Heg alfo bie erfte Jj'^i^ 6urro«6anfeg 5U ftd^

fommen unb fagte: „^u bift bie 5^*a^^ eine^

TOanne^, ber nxd^t retd^ tft. SQ^enn bu mir fagft,

tDerd^egbie*2Tamen ber brei §aare beineg ^anneg
finb, fo töitr i(^ bid^i jxi meiner Jrau mad^en unb

bir biele M^ie fd^enfen/^ ^ie ^rau fagte: „3d^i

fann bir bag nid^t fagen, benn id^ meig nid^t.'*

3>er ^öntg Tieg bie 5tDeite g^rau 6urro €>anfc^

fommen unb fagte tl^r: „S)n bift bie ^van
dm§> 'jöXanneg, ber nit^t reid^ ift. ö^^rt bi(^

311 metner J^^au mad^en unb tDol^Il^abenb, aber

bn mu§t mir bie 'iTtamen b^r brei Qaare auf

bem ^D))fe beineg ^anneS xiznnm,^'' ^ie 5^^au

fügte : „3d^ bin bie £iebling§frau meinet *3Hünne^.

^ein ^Ilann l^at mic^ lieber tt)ie alle Leiber,

ic^ fann eS nic^t fagen/^ 5)er ^önig fagte: „3(^

fann bir i)iel '3)iel^ unb 6d^mudf fc^enfen/^ ^ie

5rau fagte: j,^ürbeft bu mid^ 5U beiner 5^*^^^

mad^en?'' S)er ^önig fagte: „3d^ ü)itr bir er«

fülfen, iDag bu nur toiirft/* ^ie 5J*<iit fagte:

gdrd^en auf ber redeten 6eite 5^i§t: ,S55ariibi«

tege^mogo*binje (bag l^ei§t: STCid^t einmal bt§>

g^reunbeg 6ol^n fann bir bzmzn 6o]^n erfe^en).'

^ag Qärd^en auf ber linfen 6eite ^eigt: ,-^ani«

fonosfo^^muffue ((Erjdl^re beine (Ba(i)m nid^t ben

g^rauen)/ 5)ag ftarfe §aar in ber '3Hitte l^eigt:

,^eforro*ba«fanji='fay>]&ula ((E^ ift gut, toenn ein

after Wann 5ugegen ift).' S>ag finb bie STtamen

ber brei Qaare auf bem ^opfe meinet 'Mannc^.^^

ber ^önig ba^ tDugte, toarb er gar frol^

unb fagte 5U feinen beuten: „'^uft mir 6urro
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6anfe/' ^er mar gerabe bei einer '^Hrbeit unb
^atie feinen Heberl^ang. toar aber ein ^urfd^e

ba, ben l^atte eine feiner JJ^^auen mit in bie €l^e

gebra($t. 3n ber (iile nal^m 6nrro €>anU beffen

HebertDurf, ber fel^r flein unb fur5 toar, unb ging

3um Könige, ^er ^önig fagte il^m fogkid^ : „^ag
§ärd^en auf beiner redeten Seite l^eigt: "^aKibi^^

tege^mogo=binje. ^aS gärd^en auf beiner linfen

6eite l^ei^t: ^ani^fono^^fo^muffue. ^a^ gtoge

§aar in ber '^Hitte l^eigt: ^'eforro*ba*fanji=!ap]^uIa.

Sft e§ nid^t fo?" 6urro 6anfe fagte: „*5Xun

fann^^t bu rrtid^ töten!''

6urro (Banfe tDarb f)inauggefiil^rt. ^er

§enfer^fned^t mit bem ©d^toerte ging neben i^m.

^er ^önig folgte, ^a fam ber um(i)tc 6o]^n

6urro (Saufet, ging nebeni^er unb fdf)rie: „01^,

mein Hebertourf, o^, mein Hml^ang! ^lun tr>trb

er t)om ^lute befpri^t werben/' ^er '^urfd^e

baä}tc nid^t baxan, ba% fein ^ater nun l)in=

gefd^lad^tet toerben folfte, fonbern badete nur an

feinen Hebertourf. 3^ eiligem 2aufe fam ber

ri($tige 6o^n 6urro SanU§ unb fd^rie : „0^, mein

armer ^ater ! 01^, mein armer '^^ater ! gier, nimm
meinen Hebertourf für beimn legten '^eg. 01^,

mein SBater, o^, mein armer SBater.'' darauf

toarb ber Hebertourf geioed^felt unb ber "i^ater

erl^ielt an stelle be^ fleinen Hebertourf bcB

unechten €)0^ne§ ben langen Hebertourf be§

cd)ten 6o]^neg.

6ie famen $ur ©teile. 6urro €>anfe fniete

nieber. S)er genfer l^ob ben 6äbel. 6urro 6anfe

beugte baß Qaupt oor. ^a fam ein alter 'Mann
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auf ben ^ten ]^crangenitf($t unb hat 6urro

(Bünte: „®rü§e mir meinen alten '^^ater, gni§

mir meine alte Butter!'' ^er ^önig, ber baß

fal^, rief: „Ol^o, ba \x>iü \x>ol)l einer eine ^ot^

f($aft über mid^ unb mein 2ehen mit l^inüber«

fenben? 3^r iDorit eu($ tDol^r briiben über mid^

befd^tDeren? ^ein, bann erfaube id^ md)ty bag

btefer ^ann getötet toirb/' ^a banben fie 6urro

(Banfe toieber frei.

^er ^önig fragte: „"STun fage mir ab'er, toag

bte %xmen beiner brei §aare bebeuten!^^ 6urro

6anfe fagte: „^u F)aft gefeiten, \x>ie t)ov^ev mein

(Stieffol^n um feinen Heberl^ang 6orge l^atte, ol^ne

babet an mid) 5U benfen. S)a l^aft bu ben Binn
beß gaareg auf ber redeten Beite. S)u l^aft burd^

bte 5^au, bie id^ am meiften Hebte, bie §aar«

namen erfal^ren, ba l^aft bu ben Binn beß

^ameng beß Qaareg auf ber Hnfen Beite. SÖ3enn

biefer ^^Ite im Greife nid^t getoefen ü>dre, l^dtteft

bu mid^ töten laffen. ^a^ ift ber (Binn beß

9Xameng be^ Baares in bev '^Hitte meinet ^opfeß



7. ßiebeeprobe.

-^S/ammc, ©omboü unb ^ambeü toaxen bret

gute ^ameraben. Satitme tr>ar ein Seffuge au^

S)imba. ^omboü toar ein (Binbo aug ^anfafft.

^mbeü tuar ein %ogo an^ S^ani^'^on^o, 6ie

toaren alle brei bon öerfd^iebenem 6tamme, dbtt

gute 5^^^^^^- ^<i§ ^tner bon bem anbeten

tou^te, betoarb ftd^ ein jeber um bie (Bunft beg

gleichen 'iniäb($eng; bag ü)ar ^eire. 3eber i)Ott

il^nen tooirte gern Serte l^eimten, bie ein fretgigeg

^äb($en tt)ar unb ein guteg (Einfommen t>er«

^enu S^ntme 3U 3eire giug, um mit il^r

3u plaubem, fo brad^te er ftetg einen ^orb \>olht

3^rü($te be^ ^rotfru($tbüume^ mit. "^enn S)Dm«

boü 5u Seife ging, um mit il&r 3U ^laubern, fo

brad^te er ftet^ einen ^orb öoll (Erbnüffe mit.

^enn ^ambeü 5U Seife ging, bra($te er af^ (Be«

fd^enf jebe^mat einen ^orb roter ^aurimufd^efn

mit. €>o fud^te ein jeber Seireg ®unft 5U er*

toerben. Unb bag ging eine gute ^eile fo.

(Eineg Sage^ fagte Selleg '^Hutter ju il^rer

Soc^ter: „S)a finb brei tüd^tige ^SXanner, bie bir

iaglid) reid^e ©aben gebrad^t l^aben unb bie bid^

368



^ornffam^jfeit im 93?örfcr





alle bret 5ur ^rau ^dben \s)ollm, tDcü^fe bir

einen i)on ben Männern, e^ f($ieint, ba% jebei:

t>on il^nen ein orbentHd^er "^Hann fei.*^ Seile

fagte: „Butter, i($ !ann mid^ nid^t entfd^negen.

SBäl^fe bu mir bod^ einen au§." ^ie Butter

jagte: „^ag ift beiue eigene 6üd^e. 3d^ tDill nid^t,

ba§, toenn td& ettoa fd^Ied^t todl^re, bu mir nad^^^r

foirft nad^fagen fönnen, id) ^ättt bir einen

fd^Ied^ten (Statten gemäl&It/* 5)ie Sod^kr fagte:

„gd& fann mid^i aber ntd^t enifd^Iiegen. Si^ä^le

bu boc^)/^

darauf \3)anbte fid^ bie '^Hutter an eine alte

Jrau unb fragte fie: „^annft bu mir nid^t einen

guten ^at geben? (E^ finb ba brei junge '^nidnner,

i)on benen toünfd^t ein jeber meine Sod^ter jur

3^rau 5U l^aben. (Ein jeber mad^t il^r bei jebem

.^efud^e reid^e (Befd^enfe. SRun toiffen tt)ir aber

nid^t bie ^a^l ^u treffen, ^annft bu mir nid^t

einen ^at geben?*' ^ie afte g^rau fagte: „^ie

6ad^e ift fel&r einfad^! £a§ alfe brei fomnten,

berftedfe beine Sod^ter. Gage il^nen, beine Sod^ter

fei geftorben. 6age il^nen, bu tDoIkft il&nen il&re

(^e\(i)ente miebergeben. '^uf fold^e Söeife loirft

bu fd^nelt erfal^ren, \})aB an ben beuten baran

ift/' ^te '^Hutter fagte: „Sa, bag ift gut. 60
tDiir id^ e§ mad^en.*'

^ie "^Hutter Derftedfte il^re Sod^ter unb \anbte

eine 33otfd^aft an Samme Seffuge, an 3)omboü

©inbo unb an ^ambeü Sogo. 6ie fagte 5U il^nen

:

„^ommt ju mir. "^Heine Sod^ter 3eUe ift ge»

ftorben. 3d^ toill jebem ba^ 3,urüdferftatten, loa^

er meiner Sod^ter fd^on an ©efd^enfen gegeben
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f)aV^ ^Ih bret tarnen, S>^r Samme ^ffuge fenfte

ben ^o^>f jit ,^oben. S)attn fagte er: „3d^ bin

etriDerftanben. (Bib mir mdne (Befd^enfe toiebar.

SBenn geire aud) geftorben tft, fo gibt bod^

fünfzig anbere ^ntdbd^en, bie id^ bamit geir>tnnen

fann/* (Er ging. S)er ^otnboü ©tnbo fenfte ben

^opf 5U SBoben. ^ann fagte er: „3d^ bin ein«

öerftanben; gib mir meine (Befd^enfe iDieber.

2öenn Sefre and^ geftorben ift, fo gibt e^ bod^

nod^ fnnfjig anbere ^äbd)znf bie id^ bamit ge«

toinnen fann/* (Er ging, ^ambeü Sogo fenfte

ben ^op\ $u SBoben. S)ie ^ntter geEeg fragte

il^n: „Hnb toie ift eg nun mit bir?" ^ambeü
fagte: „'^löag folt x($) mit ben ^aurimufd^eln?

gelte toar gelle, gd^ fönnte mir ein anbere^

SHäbd^en ertoerben, aber gelfe fann id^ nun nid^t

mel^r erlangen. 5)ann ging er.

^ier 'inionate Vergingen, ^ann lie^ bie

iötutter toieber aUe brei rufen unb fagte ju il^nen

:

„getle ift ni(i)i tot; gelk Tebt.'' 6ie seigte i^nen

bag 'inidbd^en. 6ie fagte ^u S)omboü (Binbo unb

Samme Seffuge: „gi^r lühtei nxd)i meine Sod^ter

gelle, fonbern baß gute ^infommen, baß fie t)er«

fprad^. (E§ toar euer Vorteil, ber eud^ inter»

effierte.^^ S)ann fagte fie 5U ^ambeü Sogo: „^u
l^aft meine Sod^ter ioirfUd^ mel^r gefd^ä^t alß

beim ^aurimuf($eln. §ier l^aft bu meine Sod^ter

(So erl^ieft ^ambeü Sogo baß '^Hdbd^en getle

5ur 5rau.



m Orte W.afn im 2anbe 'iptgnari lebte ein

^abo, bcv l)U% "^Hnfige. U)ar ein SBaftarb,

aber fein ^ater ^atte feine anbeten ^inber, unb

fo 30g er ben *5Infige anf iDte feinen 6o]&n. W.m
nannte if)n ^nfige«^arambe. "Ul^ ber *5)ater ftarb,

]^interlie§ er "^Hnfige alle^^ unb ^nfige toar nun
ein mol^ri^abenber ^ann.

"^Hnfige irnar ein ^aftarb nnb l)aitt ben

(El^arafter eineg ^aftarbeg. (Er mar fef)r geiaig.

€r toar gan3 au§erorbentnd^ geisig. 5)ann toar

er ein nimmerfatter '^ieleffer. & fonntt gan^

unenblid^e Waffen öertifgen. "^l^ fein "^^ater ge«

ftorben unb er ein rei($er ^ann getorben toar,

fd^affte er fid^ brei grauen an. ^tfe bret mußten

für il^n arbeiten, mu&ten für il^n (Effen beforgen.

^rie Sage fagte er 3U il^nen: „3^r arbeitet

mir nid)t genug. 3^r mad)t mir nid^t genug ^ffen.

gd^ toill mel^r 3U effen l^aben.*^ 5)te 3^rauen fagten

unter fid^: „<Er ift getsig, er i&t 3u tHef." "^urfe

£eute fagten: „"^Xnfige ^arambe ift über alfe

^Hafeen geisig unb gierig.'^ *5Hnfige einige

Oal^re berl^eiratet toar, fam feine erfte 3^rau 3U

il^m unb fagte: „3d& tüiir mid^ ein toenig nad^
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meiner ^amtrie umfe^ett unb Derreifen." @k
ging 3U igirent Söater. ^ann fam bie ^toeite 3^rau

unb fagte : „3d& milt miä) ein toenig nad^ meiner

g^amtlie umfel^en unb berreifen/* 6ie ging 3U

tl^rem SDater. ^ann fam feine brüte g^rau unb

fagte: „3ci& ioilf mi($ ein tüenig nad^ meiner

g^amirie umfel&en unb öerreifen/* (Sie ging 3U

il^rem Söater.

^Tun iDiar ^nfige alfein. (Er mugte fid^ bo^

(Effen t)on duberen grauen j^erftelfen Taffen, unb
ba er gei3ig toav unb greid^3eitig gierig, iooirte

er für fteine '2Be3a]&rung immer fel^r biet l^oBen,

unb bzmmä) hdam er fel&r fd^fed^teg ^ffen.

fagte er eineS S^age^: „(E^ ift ganj abfd^eulid^.

3d^ l^iaBe brei g^rauen, bie finb nun feit 3tDei

Salären fortgelaufen 3U il^ren Aftern, unb id^ mug
mir für teuere '2Be3a]&rung fd^fed^te^ unb fo ä>enig

€ffen t>on ruberen Leibern mad)m laffen, fo

bag id^ beinal^e Qunger^ fterbe. ioerbe meine

g^rauen he^ud)m unb berrangen, bag fie l&eim«

fommen." —
'5Hnfige mad^te fid^ auf ben "^eg unb fam

nad^ einer Tangen Säuberung 3u bem ^orfe, in

bem feine erfte ^rau tool^nte, bie ^>ieg ^aarm.
(Er fagte 3u bem "iBater feiner Jrau: „^uten

Sag.*^ S)er ^ater feiner ^rau fd^enfte il^m einen

gammel. 5Unfige tötete ben gammef, 30g il^m

bie Qaut ab unb Keg bon bem ^naBen, ber il&n

gebrad^t l^atte, ein 6erüft bauen; er röftete bar^uf

ben Rammet in einem 6tüdf unb begann i^n bann

öud^ gleid^ 3u berteifen unb 3U ber3e]^ren.

SÖ^renb er gute €>tüdcn abfd&nitt unb biefe
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bann in ben 'Munb fd^o6, ^ielt ber ^obe ben

SBmten. (Er gab aber bem Knaben nid}i^ ob.

€inmür fief ein ffeinet fd^fed^teg Stüdfd^en

l&erab. S)er ^nabe l^ob e^ auf unb ag e§. "sUnfige

fal^ ba^ unb tourbe auf ber ^teUe augerorb entließ

ü>ütenb unb \d)lng auf ben ^aben. (Er fd^fug

ober \0y ba% berfelbe fogfeid^ tot l^infief. S)ann

^nfige ben gammef auf. ^ie 3^rau ^^oama

fagte in3tr)ifd^en bal^eim 3U fid^: „3c^ fenne bod^

meinen SQXann! 3d& mug bod^ einmal nad^ il&m

fel&en, benn fid^erlid^ l^at er inamifd^en in feiner

(Bier eine 6ad^e gemacht!** 6ie ging l&in. 6ie

fanb ben '^Hann. 6ie fanb ben toten ^aben
beiil&m. 6{e fagte: „5lDag ift bag ^nfige fagte:

„^u fennft mid^ bi>d^. Sue bod^ nid)t fo, at^

ob bu mid^ nid^t fennteft. ^d^ tDoUte meinen

gammel alUin effen. Hnb al^ id) im beften €ffen

toar, nal&m ber Sunge bag befte 6tüdf fort, um
eg 3U effen. ^a l^abe id^ auf il^n gefd^Iagen, unb

ba toar er gleid^ tot.'* ^ie g^rau fagte: „'ilBarte,

bi^ eg *5abenb ift, bann toollen loir bag erlebigen.**

*^llbenb^ fam bie Jrau unb brad^te ba^ (Effen.

^nfige tooHte Bugreifen. 6eine ^rau fagte:

„5Iöarte, erft mu§ bie 6ad^e mit bem jungen
geregelt loerben. Sitein "iBater l^at ein fel^r toilbe^

^ferb. ^a tooiren toir ben jungen l^inbringen.**

^nfige nal^m mit feiner Qvan ben 3^ngen auf

unb trug il^n mit il&r im ^unfern ba^jiny loo ba^

toirbe 'ipferb angebunben toar. ^ort fegten fie

il^n nieber. 3>ann fd^rie bie ^rau. ^iele ^eute

famen auf ben 6d^rei l^in l&erbei. 5>ie £eute

fragten: „'^öa^ gibt e^?** ^ie Jrau fagte : „©el&t
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bag Unglüdfl mütc nteittem W^anne baß

(Effen bringen. fanb i^n ni($;t, metl er mit

bem S^t^Ö^^ l^tnetngegangen mar, bem tDi[ben

33ferbe meinet '^öater^ 3^utter 3U geben. 3d^

ging nad^ unb fam gerabe ba3u, tote bag *^ferb

leinten anö« unb ben armen jungen totfd^Iug."

^te £eute fagten: „(E^ tft eben ein Hnglü(f!"

6ie trugen ben jungen fort.

"^Infige ging 3urü(f, bal&in, too feine g^rau

bag (£ffen l^ingeftettt l^atte. ^r a% fd^nelf alfe^

öuf. ^m anbcven Sage t)ergag er feiner g^rau

3U fagen, bag fie 3U il^m 3urü(ffe]&ren foirte.
—

*5llnfige mad^te fid^ auf ben "^eg unh tarn

3U feiner 3toeiten Jrau. (£r fam im ^Drfe feiner

;6d^toiegerertern an, af^ alle £eute gerabe bie

3Hittiaggma]&l3eit genoffen "Raiten. €r fagte feinem

IGd^toiegerMter guten Sag. 'Man toie§ il^m eine

5)2Öo]^nung an. @eine 3^rau fagte 3U il^rem "^^ater:

l^at gerabe alfe "^elt gegeffen. ^ie id^ aber

meinen ^ann fenne, l^at er großen §unger mit«

gebrad^t. ^ann id^ i^)m nid^t irgenb ettoag 3U

effen geben?*' S)er "^^ater fagte: „(Betoig,, bring'

il^m bod^ ettoiog jungen, geröfteten *3Hai^. ^aran

fann er fid^ fdttigen." ^te 3^rau ma^te fid^ fo=

gfeid^ auf, l^olte einen gan3en ^rb t>oll Müiß
j^'erbei unb röftete il^n unb hTa(^tt i^n il^rem

5niannie.

*5lnfigle ag alfen "^Haig, ber in bem ^orbe

ientl&larten toar. blieb aud^ nid&t ein ^örnd^m

übrig.
,
6onft l&dttie miau 20 *32länner bamii fdttigeu

fönnlen. ,^ber ^nfige l&atte burd^ ben ©enug
bfeg jungen frifd^en ^QXaifeg bie 6ier nadf md)t
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befarfen. ging alfs> auf bie ^dbtv bal^in,

iDO er glaubte, ba% toöl^r '^Haiö ftel&en müffe.

€r fanb au($ büg ^^Hatöfelb, brad^ ein gut Seif

Horben ah unb nal^m fie mit fid^. 3n3tr)tfd^en

\mv ie^ aber bunfef getPiorben. Unb ba SJlnfige

ben ^^Beg nid^t fannte, fo merfte ^r e^ ntd^t, ba%

'ein alter Brunnen int '^löege ioar. ^r ging al\s>

mit feiner "^Hai^raft auf bm Brunnen $n unb fiel

mit bem '^Haig in ben %unnen l^inein.

3n3n)ifd^len badete feine S^rau bal^eim: „3d^

fenne böd^ meinen ^ann. 3d^ mu§ bod^ einmal

md) il&m feigen, benn bielteid^t l^at er instoifd&en

in feiner (Bier eine 6ad^e gemad^t/* 6ie xmä)U

fi(^ auf b'en '^Beg. 6ie fam bal^in, H)o *5Hnfige

bleu geröfteten W.a[^ gegeffen l^atte, unb fie fanb

alFe leeren "^Hai^folben. 6ie fagte fid^: „5öid»

Md^t l^at er ©ier nad^ mel^r 9Hai^ gd)aht 3d^

iDierbe mal auf bag ^HlaiSferb ge^en. 6ie ging

bal^in. 6ie fam an ben Hunnen. 6ie fal^ unten

im ^Brunnen il^ren "^Slanin. 6ie fragte: „"^ia^

ift bag?'* 'iUnfige fagte: „^u fennft mid^ bod^t

Sde boc^ nid^t fo, alö ob bu mid^ nid^t fennteft!

^Iß xd} i)on beinem geröfteten ^ai^ gegeffen

^atte, befam id^ £uft, nod^i mel^r ba\>on ju effen.

3d^ fud^te baö '^Haigferb auf. 3d^ brad^i mir

einen guten S^eil boH Kolben ab. 3d^ ging ^uriidf

unb fiel in biefen '^Brunnen mit meinen .*5Ilai§«

fofben/* S)ie Jfrau fagte: „2ag nur, id& milf

bir fd^on l^eraufl^erfen/*

^i-e 3^rau ging. 3n ber "^Xäl^e beg "^Brunnen^,

am S)fHaigfeIb, toaren bie 9^inber. 5)ie g^rau jagte

bie Ml^e fing "^Ilai^felb. 'iUrg bie Ml&e bei cmfigem
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(Brafen tDaren, fd^rie fie laut auf. ^nf ba^

€>^mm l^in famen Diele £eute auf bo^ Mai^«
felb. 6te fmgien: „^ag gibt eg?" ^ie ^rau
fagte: „"^Ud^, baS Hujgrürf! 2Hein *3Hann ging

fpa3ieren unb fal^ bie Mijz im SHai^felb.

fo)^, tDie fie bie ^Iben dbhvad)tn. jagte fie

unb famnterte bie Äötben auf, unb ba er bie

©egenb nid^t fannte, tDu^te er nid^t, ba§ ein

^Brunnen im ^aigfelbe ift, unb fiel f)xndb. ^nn
ift er tDegen ber '^ai^folben, bie er meinem ^ater

retten tDoflte, in ben Brunnen gefallen!'' S>ie

Beute fagten: „^ag ift ja nic^t fo fd&Iimm. ^an
fann il^n fd^on tr>ieber Jieraufl^Dren.'' 6ie famen

mit 2iä)t unb mit 6tritfen. 6ie Teud^teten l^inunter

unb l^olten il^n glüdflid^ lieber 1^ erauf.

^ann ging "^nfige 3urüd^ unb a% ba^ ^^Hbenb«

•effen. *5Um anberen Sage berga^ er feiner ^rau
3U fagen, ba^ fie mit il&m 3urüdffx)mmen folle.

—
"^Unfige mad^te fid^ am näd^ften Sage abermals

auf ben "^eg unb fam an bag ^i)rf feiner britten

5rau. (Er ging 3u feinem 6d^tt)iegert)ater, fagte

guten Sag unb meinte: „3d^ möd^te meine ^rau
befud^en:'' S)er 6d&tDiegert>ater fagte: „^a^ ift

red^t." ^ann lieg er il^m einen "^la^ armti^en

unb gab ben "iUuftrag, bag bie 3^rau aud^ ettoa^

3U effen für il^ren Wann mad^e. ^tie g^rau mad^te

fid^ fogleid^ an bie '^Urbeit, fteEte ein (Berid^t l^er

unb hxa^tt il^m bie^, f^mie eine groge ^ä)aU
mit (Erbnüffen. 'iHnfige ag fogleic^ bag C6erid&t,

unb bann begann er mit bem Knaben, ber bie

gute 6peife gebrad^t l&atte, bie (Erbnüffe 3U effen.

^er ^nabe fnadfte bie ^rbnüffe toie allfe Beute
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erft auf, unb lieg bie (B(^ahn $ux (Erbe fafrcn.

^nfige 'wMte aber beut jungen möglid^ft toenig

3ufx)Tninen Taffen unb a§ be^l^atb eiltgft bie (Erb»

nüffe mit ben ©dualen, ^ad^l^er fagte bie '^Hutter

ber g^rau: „S($ miH jemanb l^infenben, ber bie

'6($aren ber (Erbnüffe toegfegt, bie bein .'^^ann

gegeffen f)aV' S)ie Jrau badete: „^ein *3Hann

tpirb, mie i($ il&n fenne, nid^t t>iele ^rbnufefd^aren

auf bie (Erbe getorfen l^aben. ^a^ braud^t aber

fein anberer ^u feigen/' 6ie fagte 5U il^rer f^Xlutter:

„^u braud^ft niemanb anbereg 5U fenben. 3d^

ioerbe ba^ felbft mad^en/* 6ie ging l&in unb

fanb, bag nur bie (Bd)aUn ber toenigen (Erbnüffe

Wagen, bie ber ^abe gegeffen l^atte.

STlad^l^er fagte ' ber Sater: „bereite 3um
"^Hbenbeffen beinern 2Hanne ein 6erid^t, bai er

gern ^ie 3^<xu fagte: „3;d^ toirr i|)m

^unanbi mad^en (Möge au^ 9lei^).^' S)er SBater

fagte: „^itnm ben guten ^ciS ba^u, ber un^ ^ei^t^

frifd^ l^ereingebrad^t tDurbe/' S)ie 3^rau fagte:

„3d^ it)irr eg tun/'

^ann mad^te fid^ bie 3^rau baran unb begann

ben '5lei^ im '^Körfer 3U ftogen unb zermalmte

fo Dier groge SHuIfen (Sd^rotmel^I. S)ann tat fie

"Gaffer ba3u unb fteirte bo^ (Berid^t l&er. "^^Ee

bem" fal^ "^nfige bom §aufe au§, bag il^m 3U«

getniefen ioar, 3U, unb mit (Bier blidte er befonber^

immer auf ben *3Hörfer. ^ann hva(i)U bie g^rau

bo^ (Berid^t "ißunanbi, bag aug t>ier "^Huiren

<<B($)Xs>imel)l bereitet mar. 'ilnfige ag bag (Berid^t

ööirfommen auf. ^nfige mit bem ©erid^t

fertig mar, mugte er immer an ben Dörfer benfen.
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(Er 3U bem SItörfer l^irt unb fagte bei

fid^ : „5öierreid^t ift in bem *3Hörfer rwd) du metiig

barin." ^nfige ging l&in unb fal^ in ben SQIörfer.

€^ tDiar nüd^ ein gan3 ffein toenig baran, nnb 5tD<ir

<xm unteren 'iRanbe. ^r ftedfte ben ^opf l^inein,

um baB db^uUäcn. er bann aber ben ^üf>f

tDieber l^erau^3ie]^en tooirte, fonnte er nid^t.

€r toar boir^ommen eingefeift. ^r mu^te mf^l

ober übel mit bem ^opfe im 'iniörfer ftedfen

bleilben.

3n3tDifd^!en badete feine "^xau bal&eim: „3d^

fenne boä) meinen TOann! 3d^ mug bod^ einmal

nad^ il&m feigen, benn bielfeid^t l^at er in3ä)ifd^e'n

in feiner (Bier eine 6ad^e gemad^t.'^ 6ie mad^te

fid^ auf ben '^eg. 6ie fal^ in ba^ gauB, ba^

il^m angetDiefen toar. (Er mar nid^t barin.

l^atte alten '$^unanbi aufgegeffen. ^ie g^rau fagte

:

„(Er l^at ben 'iReig gegeffen. ©anad^ toar er fidler»

lid^ nod^ gierig. Qäj toerbe einmal am '^Hörfer

nad^ il^m feigen.'' 3>ie 3^rau ging ^in. 6ie fanb

il^ren SKann mit bem ^0'p\ im Dörfer ftedfen.

6ie fragte: „SIBog ift ba^V "^Hnfige fagte: „0u
fennft mid^ bod^! Sue bod^ nic^t fo, alß ob bu

mid^ nid^t fennteft! "^l^ id) betn 'tpunanbi gegeffen

l&atte, befam id^ £uft, t>on bem 6d^rotmel^r 3u

t)erfud^en. 3d& ftedfte begl^atb ben ^opf in ben

SHörfer^ unb nun fomme id^ nid^t lieber l^erau^.'*

^ie g^rau fagte: „3^^^ ^^^f fögletd^

l^elfen.** (Sie 30g einen 'iRing bom Junger unb

ä)iarf il^n in ben Dörfer, ^ann fd^rie fie laut,

gierauf famen biele Beute attgelaufen unb fragten:

„mg gibt eg?" ^ie ^rau fagte : „^ag Hngrüd^,
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bag Hngrüdf! hin an bem Hngrüdf fd^ulb.

fagte meinem ^ann, er l^ätte einen btdfen

^o))f. (Er fagte nein, er ^ctbe feinen bidfen ^pf.
g;d^ fragte il&n, ob er einen ^^ingerring, ben id^

in ben *3Hörfer i:t>erfen tooirte, glaube mit bem
OTunbe l^eraugl^olen ju fönnen, unb er fagte

ja, bag fönne er tDol^r. (Er ftedfte ben ^opf

in ben Dörfer l&inein. "Silber nun befommt er tl^n

ni($t iDieber l&erau^/' ^ie £eute fagten: „*^ienn

eg toeiter ni^t^ ift, bag ift nid^t fd^.ü)terig/* @ie

l^often eine "^jt unb 3 erf(^fugen ben 3Hörfer.

S)ia konnte er ben ^op\ toieb-er frei betoegen.

"^m anberen Sage ma($te fid^ "^Jlnfige

fd^reunigft lauf ben Qeimioeg. (Er öerga^ aber aud^,

feiner britten JJrau 3U fagen, bag fie mit il^m

^eimfommen folle. —
"iUIg er toieber in feinem ^orfe angelangt

tr>ar, fiel il&m ein, ba§ er bergeffen ^atte, feinen

brei ^^rauen 3U fagen, fie folften l^eimfommen.

<3i> fanbte er eine ^tfd^aft an jebe ein3erne, unb

lie^ il^r fagen, fie folfte l^eimfommen. brei

^xüu anttoiorteten eben ba^felbe, ndmUd^: „3d^

fenne bid^ bod^, tue bod^ nid^t fo, al^ ob bu nid^t

toügteft, ba§ i($ bid^ fenne/^

^nfige ftarb 3^rauen* unb finberlog. "^tod^

l^eute mögen bie ^abefrauen bie 6ei3igen unb

(Bierigen nid^t leiben!*^ ... —



^urenrad^e.

ine gure tüol^nte in einer 6tabt, bie fo

toeit Don '^öamafo fortriegt, ti)ie ^effa. 6ie l^atte

bie (BeiDol^nl^eit, nie auf bie ötrage ju gelten,

fonbern empfing jeben ^benb alle il^re ^rennbe

bei fid^, nnb ba ging eö bann fel^r bergnügt 5u.

^iefe §nre l&atte einen jungen %uber. (Eine^

Sageg Verbreitete fid^ bag öerüd^t, bag ber mit

einer g^rau gel&urt l&abe, unb mnn man aud^

feine 3^wgen beibringen fonnte, ioeil ba^ (Berüd&t

ndmlid^ md)t auf toal^ren ^a^ad)m berul^te, fo

öerurteifte ber "^lid^ter ben jungen ^urfd^ien bod^i

'5U l^unbert 'ipeitfd^enl&ieben. S>er "33ürgermeifter,

an ben ber junge ^dnn fid^ toanbte, beftdtigte

bo^ Hrteir unb ebenfo ber SHImami, ba^ religiöfe

Oberl^aupt. 5)arauf begab fid^ bie gute ju bem
^erid^t unb fagte: „(^^ ift an bem (Berüd^t nid^t^

'^S^al^reg, aber um il^m bie Sä^anbt ju erfparen,

toiir id^ gerne eine ^elbbu^e ^al^fen/' ^a ü)urbe

il^r geantwortet: „Hub ioenn bu bereit tDdreft,

foöiel 3U ^al^ren, tt)ie bein ^uber toiegt, fo müßten

ii>ir il^n bod^ auSpeitfd^en.** 6ömit erl^ielt ber

^urf(^e feine l^unbert ^eitfd^ienl&iebe.
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^ie §ure fagte banü(i^ intern SBruber:

„'^^rre ^rei l^aben bid^ öerutteirt. gd^i merbe bir

(Belegenl&eit geben, jebem Don allett dreien l&unbert

fipeitfd^enl&iebe berabreid^en su fönnen/*

britlen Soge banad^ 50g fid^' bte §ure fe^r fd^ön

an nnb ging bal^in, iDO ber ^rmami iDar. 6ie

fd^rttt an il&m Vorüber, ^er SUImami fagte: „^u
fagft mir nid^t guten Sag?** 6ie fogte: „gd^i

l^abe eg gefagt, bu l^aft eg nur nid^t geprt/*

S>er "iyrmami fagte: „^u gel^ft l^eute au§?

ift bod^ fonft nii^it beine ^etDol^nl^eit/* S)ie §ure

fagte: „^u fragft mid^ nad^i bem SBertDunberRd^en

unb begel^ft bod^ felbft bag 'iBertDunberUd^ie, ba%

bu nie ^u mir fommft mie bie anbevm f^Hänner

biefer 6tabt!** ^er ^rmami fagte: „3d& tDÜrbe

fd^on fommen, toie bie anberen f^Hänner biefer

<Btabty aber eg finb immer fo biefe Männer bei

bir.** ^ie §ure fagte: „^enn bag ber (Brunb

ift! geute um einl^alb fieben mirb 5. "^B. fein

f3Hann bei mir fein.** S>er ^Imami fagte: „^irf«

lid^?** ^te gure fagte: „^ei beiner ©ered^tig«

feit!** ^er "^Hlmami fagte: „^ann toerbe id^ l^eute

nad^ bem ©afaam um einl^afb fieben Itl^r ^u bir

fommen.**

^ie gure ging toeiter. 6ie fam am §aufe

beg ^id^terg öorbei. ^er rid^tete an fie bie gfetd^e

g^rage loie ber ^^Imami. 6ie unterl^ietten fid^

in gfeid^ier ^eife unb öerabrebeten, ba%, ber

5Rid^ter um ad^t H^)r bei il&r niemanb antreffen

tDÜrbe, — „bei feiner ©ered^ttgfeit.**

gure ging weiter. 6ie fam am gaufe

beg ^ürgermeifterS t)orbet. ^er rid^tete an fie
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bte greid^e ^xagt toie ber ^^Imanti ttnb ber ^t($ter.

6te uitterl^ierten fid^ in gletd^er ^etfe. 6te t>er«

abrebeten, ba§ ber SBürgiermeifter um OfZlttternad^fc

bei il^r niemanb antreffen tDürbe, — „bei feiner

©ered^tigfeit!^*

^ann fud^te bie gure il^ren jüngeren "^Bruber

anf unb fagte ^u il^m: „^omm' l&eute ^a^i nad^

SHittemad^t mir, bann toirft bu (Belegenl^eit

l&aben, mit ben £euten, bie bir bie l&unbert

!$^eitf($en]&iebe Derobfolgen Hegen, ab^ured^nen/*^

^er "^Klmami l&atte faum fein (Bebet öor ber

©emeinbe gefprod^en, <xl^ er aud^;, ol^ne erft ^u

effen, fd^Ieunigft in ba^ Qan3 ber Qure eilte,

^r fd^feuberte feine bunten Meiber in eine (Edfe

unb fam 5U ber §ure auf ba^ ^ett. ^ie gur^

fd^er^te mit il^m, ol^ne il^m '^Befriebigung suteit

werben ^u laffen, bi^ 8 H^r. ^a b^rte man
©d^ritte fommen. ^er '^Imami fragte l^aftig:

„^ommt ba jemanb?^* ^ie Qure fagte: „3ft

benn fd^on ad^t? S)ann ift e^ ber '^lid^ter/^ ^er
"^Imami fagte: „^ommt ber öfter ju bir?'* ^ie

Qure fagte: „'iRein, er fommt l^eute ^um erften

^ah.^^ ^er "iMImami fagte: „"^d^, ber barf mid^

nid^t feigen, "^öerftedfe mid^!'* ftanben brei

gro§e Koffer im Siwtmer. ^ie §ure fagte : „^omm'
^ier l^inein/* 6ie öffnete einen Koffer unb ber

^Imami frod^ fd^Ieunigft l^inein, nadt toie er toar.

S>ie Qure fd^fog ju, 50g ben ©d^itüffer ab unb

ftedfte il^n ^u fid^.

^er ^id^ter fam l^erein. (ir ti>arf feine ^^Imt^«

fleiber eilig in einen ^inM unb fam 3.U ber

gure aufg "^Bett. ^ie §ure fd^erjte mit il&m, ol^ne
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i^m SBefrtebtgung ^uteU toerben Taffen, unb

trieb bieg 6|>ier big QÜIitternad^t. l&örte man
Bdjxiüc fomtnen. ^er 'iRid^ter fragte l&aftig:

„^ommt ba jemanb?'* S>ie Qure Jagte: „3ft eg

benn fd^on jtoötf Hl^r? ^ann ift eg ber "^Bürger«

meifter." S)er ^id^ter fragte: „^ommt ber öfter

5U bir?^^ ©ie gure fagte: „*2Tein, er fornrnt l^eute

jum erftenmar.'' S)er ^id^ter fagte: „'jHber ber

barf mid^ l^ier nid^t feigen! Söerfted^e mid^T* S)ie

gure ftellte barauf einen streiten Koffer auf ben

erften, in bem ber S^fmami verborgen toar. 6ie

fagte: „^omm' l^ier l&inein." 3)er ^id^ter frod^,

naft tote er toar, l^inein. ©te Qure fd^bg, ^u,

50g ben Gd^IüffeT ab unb fted^te il^n 5U fid^.

3>er ^ürgermeifter fam l^erein. (Er fteltte feine

2<m^c an bie ^eite, toarf feine Meiber eilig in

einen "^infer unb fam ju ber gure aufg ^ett.

^ie gure fd^er^te mit il^m, ol^ne il&m "^Befriebigung

juteil toerben 5U Taffen unb trieb bag (Bpid big

brau&en <5d&ritte ertönten, ^er ^ürgermeifter

fragte: „^ommt ba jemanb?'' ^ie gure fagte:

„^ag iDirb mein junger trüber fein/* ^er
^ürgermeifter fagte: „^er, bem mir bie l^unbert

fipeitfd^enl&iebe berabforgt l^aben?'* S)ie gure

fagte: „^erfelbe/* ^er "53ürgermeifter fagte: „'^Hd^,

ber barf mid^ l^ier nid^t feigen I SJ)erfted^' mid^/*

S>ie gure ftellte einen britten Koffer auf ben

jtDeiten, in bem ber ^id^ter toar. 6ie fagte:

„^omm' l^ier l&inein!'* S>er SBürgermeifter frod^,

nadft ü)ie er toar, l&inein. ©ie gure fd^tog, 5U,

jog ben 6d^rüffel ab unb banb il^n mit ben an«

beren beiben jufammen.
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^ie gute l^iefe tl&ren trüber l&eteintreten. ©ie

fagte: „gd^ l&abe bir tjerf^rod^ien, btr bie brei

Banner p überanttDorten, bie bt($ ber un»

biürbigett junb unberbienten 6trafe Derurteift

l^aben. gier ftel&ft bu nun bie Meiber unb ^»
jeid^en btefer f^Ilänner in ben "^infelti riegen^

^ort ftel&t bie £an5e be^ ^ürgermeifter^. 3tt

biefen brei koffern fitib bie brei 2eute felbft.

gier 5ctft bu bie ©d^Iüffel ben koffern/* ^er
93ruber fagte: „^ie Koffer finb 5U fd^toer, bie fann

id^ nid^i fortfi^feppen, id^ tDiE aber bie Meiber

nnb bie 6d^rüffer ju ben koffern 5U mir nel&men,

nm bei bem ^id^ter einer hma(i)batim 6itabt

ftagen.** ^r nal&m bie 6ad^en unb ging bamit

bon bannen, '^m onberen borgen ertoartete bie

öerfarnntelte ^erminbc ber ©fdubigen ben *5ir«

tnanti, auf ba§, er ba^ (Bebet beginne, "^bcv er

fam nid^t. S)arauf tourben bie £eute unrul&ig unb

fagten: „'^ir tooiren $um 9lid^ter gelten, bamit

ber ben "iHImami rufen lägt.'^ ^ie '^^olf^menge

ftrömte jum 'iRid&ter. ^ie £eute be§ ^lid^ter^

fagten: „@eit geftern '^benb l^aben toir ben 'iRid^ler

nid^t mel^r gefeiten.'* darauf mad^le fid^ bie

QHenge auf, unb alU ^dt lief, um ^u bem Quar*

tiere be^ ^ürgermeifter^ 5u fommen. 6ie riefen:

„^er "^Bürgermeifter mu§ ba^ regeln I ^er Bürger-

meifter mufe ben "jHImami unb ben "^id^ter fud^ien

laffen.** 3m ®epft beg ^ürgermeifter^ maren

nur bie grauen bal&eim. ^ie fagten mürrifd^:

„ör uxir in ber Testen *2lad^t bei feiner t)on un^."

bie ^enge ba^ ^)örte, bemdd^tigte fid^ il&rer

groge "illngft.
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3n5tt)tfd&en tonnte ber ^ürgerntetfter, ber im

oBerftcn Koffer im Qaufe ber §ure toar, feine

^Xotburft nid)i mel&r anl^atten, benn er l^atte in

ber legten ^itad&t red^t biel getrunfen. 60 ]be=*

Qann er benn Drbentlt($ fein Slöaffer absufd^ragen,

nnb büö Gaffer lief burd^ bie ^i^en in ben

5ti)etten Koffer anf ben ^id^ter, unb ber rief:

„^ürgermeifter, ^alV an V' ^er ^ürgermeifter er«

tannU ben ^id^ter an ber (Btimme unb fagte;

„"58ift bn üud^ ba?*' ^aranf l&ielt and) ber

'jRid^ter feine *2Xotburft nid^t länger mel^r in

8d^ranfen nnb fd^Iug fein Gaffer ab, fo ba% ber

^Imami im nnterften Koffer ein ^toeik^ "^ab er=

l&ielt nnb rief: „Qör' anf, ^id^ter, l^ör' anfl

ber ^i^rmami, bin ja nnter €nd^/* 5>arauf fagk

ber SBürgermeifter : „"^enn toir alfe brei l&ier finb,

bann nyoUen toir bod^ fd^reien." S>er "^(mami

fagte: „"^ir tDoUen nid^t fd^reien/* ^er ^Bürger«

meifter begann aber bod^ an^ feinem Koffer l^er«

ang 5n fd^reten.

^aä 6d^reten l^örte bie 9Henge, bie ängftlid^

bnrd^ bie 6tra6en eilte, (Einige 2ente fagten:

„^ommt, bei b^r Qnre prügeln fid^ 5tDei "3Hdnner."

^lleß tarn angerannt. S)ie 2ente fallen feinen

^enfd^en im §ang, aber bie 9täffe, bie ang ben

i^offern gelanfen mar. 6ie l^örten 6tö^)nen nnb

SRnfen.

^a brad^en bie £ente bie brei Koffer anf,

nnb ber SBürgermeifter, ber '^lid^ter nnb ber SHt«

mami famen ganj nadft l^eran^gefrod^en I
—
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3lttmerJuttg.

foll ntd^t unterraffen Serben, für tDtffenfd^afta

Itd^e *iBertpertung ber borHegenb ühQzbvuäUn Heber«

Iteferungen, ßegenbeit unb *3Hdrd^en bie ent[J?re(^ettben

Xtrf))rung§angaben etn3ufügen.

3um ^ud^e 1 ,,^on 'iRittertum unb
"SZlinnc": eigentümliche "^robrem ber ^esiel^ung

fotd^en *iRittertumeg 3U unferer eigenen Vergangenheit

unt> ben entf})red>enbcn norbifd^en Xteberlieferungen

habe id^ be^anbelt im ^rgdn3ungghßf^ß ^i^. 166 5ii

„^etermanng 'jötttteitungen". ^er ßefer iDtrb bort bie

Angaben finben, bie 3U bem biftorifd^en unb etbno«

logifd^en '35erftänbniffe nötig finb. 0ie bi^^^ öoUftdnbig

toiebergegebenen Cegenben ftammen au§ ben öer«

fdf)iebenften ®egenben be§ Territoriums 3toifdben bem
Senegal unb 2'imbuftu. "^Im berübmteften tft bie 9leihe

t>on ©efdngeu/ toeld^e bie ^elbentaten ber £eute au§

5?al(a Jjreifen. 'SHan fann biefe (Befdnge 3ufammen»

faffen unter ber Äingeborenen=^e3eid^nung „"^^ui", unb

fann fie anbererfeitS aud^ bireft al§ „ba§ fteine gelben»

bud^ ber (2>af)d" in 5UnfJ>rudf) nehmen, ^ug biefem

„'^Pui" ftammen bie ©efdnge über „(5amba=^ultung"

(^r. 2), „(Singana=6ümba" (^r. 3) unb „^umba=0iraa
•jntaga" C2lr. 8). — dltefte Srabitionen, bie ioeit

3urüdreid^en, bi§ 3um 5Xnbeginn ber diteftcn ©tabt=»

futtur btefer ©ebiete, erfldren bie (Eingeborenen bie

'233agabu=2egenben, bon benen idb unter ^r. 9 bi§ 10

bie Viba=Srabition unb bie feinfinnige (Ersdhiung öon

^atumata gegeben h<ibe. ^lU übrigen XleberUeferungen

ftammen aug ^utbemunb. S)ag ,,©offi«^aubi" (^r. 4)

foll feinen Urfprung in ber ßanbfdf^aft ^afunu haben.

5^ er 6ang t>on „6iraß'3Haga=*5!tioro'' C5Tr. 7) toirb alg
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diteftc Srabitiott *32taftnag überliefert, toaS aber jeben«

faWg be3tDeifeIt tuerben fann. S>en (Sang öom „falfd^en

Flitter" C2Tr. 6) emjjftng id^ 3toar ebenfaltg bon ben

Farben ber g^ulbe in •3Hafina, bod^ bel^anbelt er *iöötfer«

öerl^dltniffe, bie ttid^t in btefen ^lal^men gel^oren, unb
mu§, bcrfelbe nnbebingt audf> au§ bem ^afnnn« ober

^iorogebiet in bie oftIicf)en '^Jroi)tn3en eingetoanbert fein.

3 um ^ud^e 2 „Heber SReinefe & (So. im
55ufd^": S^etartige g^abeln be[i^t ber größte 2!eil ber

l^ol^er enttoidfelten *iBolfer %^tifa^, unb eg finb fd^on

aus öerfd^iebenen ©egenben bertoanbte 6tüdfe befannt

geioorben. S)ie im erften ^bfd^nitt „<xug ©enegambien"
reprobu3icrten SiergefdEiid^ten tourben fämtUd^ i)on ben

9Kanbe 3tDifd^cn ^amafo, ^antan unb ^a^eg ein«

gefammclt. ©te unter *3Xr. 2 „aug bem fernen ©uban"
bereinigten ®r3d]^tnngen erl^ielt id^ bon ben ^offi in

SlOagobugu. ©ie als *5Tr. 3 „anS Sogo" Qzbn^Un
©türfe rühren bon 3tDei berfd^tebenen ©tämmen l^er

unb 3toar bie erften beiben bon ben Saffariten, bie

te^en brei bon ben Stm. €nblid^ ift 3U ben unter

*5lr. 4 „aug bem (£ongo=£anbe" toiebergegebenen £egen=»

ben 3U bemerfen, ba% bie erfte unb 3tDeite bei ben ^Sena«

ßulua, bie brüte bei ben ^aniofa, bie bierte, fünfte

unb fed^fte bei ben Saffonge, unb bie fiebente bon ben

^atetela eingel^eimft tourbe.

3um ^ud^e 3 „lieber (E l^a r a f t er tt) J) e n"

l^abe iä) $u bemerfen, ba& fdmtlic^e (Stü(fe auS bem
Gebiete 3lDifd^en bem ©enegal unb 'S^imhuftn ftammen

unb 3tDar ift 'Sir. 1 (S)er ßügenfünftler) bon ben ^anbe;
^r. 2 (Sreue) bon ben ^offo bei Simbuftu; ^r. 3

(*i53on einem ^aftarb) ebenfattS bon ben ^offo; ^r. 4

(S)er Ciftige) bon ben ^anbe; ^r. 5 <S)a§ ©^icffal beg

^ro^en) bon ben S^omo ; ^r. 6 (S>er ^ann bon ditavat»

1er) bon ben 'SHanbe; ^r. 7 (S)te £iebegJ)robe) unb ^r. 8

(S)er ^d^ffalS) bon ben ^mmo ; ^r. 9 (2)ie "i^lad^e ber

§ure) bon ben *3Kanbe. Qlug bem 9fu:l^<itt ber ber«

fd^iebenen (Stüde erfennt man bie engere ober nal^

^e3iel^ng 3U ben Ueberlieferungen ber ^o^ammebaner.
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S)a§ neue

(Ein3ig berechtigte Ue6erfe^ung auö bem ^nglifd^en mit
famtlichen ©ebtd^ten, einer (Einleitung aug bem erften

©fd^ungefbud^ öon Dr. Smft §eiIborn unb ben glansen«
ben ^Uu]ttation(m htS (Sngldnberg Cocfiüoob S^i^ting.

^reig in (Banßletntpanb gebunben

mit (Bolbf^nitt 5.—.

„^zv ba§ 3)fd^ungelbuch noc^ nid^t ge(e[en l)at, bem
fann man feinen freunbrid^eren SRat geben, al§ ba§ er

eö Tefe. (Eine gans befonbere '325onne ertoartet ibn. —
2)ag S)fcf)ungelbuc§ i[t ettoaS ^an3 ^eue§, te>a§ nod^
ni4)t ba toar, aber bleiben totrb. 'ißermutlich tft

eineg ber ^^unfttDerfe öon ber etoigen "Slrt. (Eö totrb

in 500 Salären ebenfo feffelnb [ein tote fizuic. llng
aber überfommt eine cigentüm[icbe (Ebrfurd^t bei bem
©ebanfen, ba& in biefen Sauren unfereg eigenen Cebenä,
ba toir alberne "2Hoben ber ^unft öorüberfommen fa^en
itnb mit f^o^Un spaufenfc^lägen neue 9^icf)tungen an«
fünbigen borten, jemanb gan3 etnfad^ ettoag für bie

Stoigfeit machte. (E^ ift ein 53uc5 für alt unb jung,
^inbeni Fann man eö in bie ^anb geben unb auc5 be»

jabrten 2euten, '3Hännern tt)ie S^rauen. (Eö ift t)oU t>on

Xtnfd)ulb unb Mug^eit. Ueberalt mu& e§ Seilnabmc
erregen/'

"Jleuc freie ^refTe.

il Ig
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$00 %m oi Win.
60.—70. Saufcnb. 480 ©citcn mit 134 gauftrationcn.

Scjtlid^ öcrmcl^rt unb um farbige SBttbcr bcrcid^crt 311. 6.—

ein eittdigavHged i8tt(!^, toie bisset nie dcfd^tic^eit toevben
fonttte nttb bon etiteitt stocitcn Qttenf^ett itnfcirct toie

ait($ in 3nmnft nic^t toieOcv gefc^ric^en toev^en fann.

52Xit aUerl^oc&fter (Senel^mtgung getotbmet
(5r. ^aicftot ^aifer ^il^elm n.

Ue&cr bic neue too^lfeite '2lu§gttbc fd^rciBt Äarl §an3 <Stro6l
(im 95rünner Soge§botcn):

„©(igenbecfä i)räd5ilgcg SierBud^ tft itutt für eine ^olfSauSaabe
reif gctoor&en. gmmer ein Äcnnseid^en eineS großen grfolgeg. ^ber
biefeg "Bucf) aerbient feinen erfolg gud^ »ie nid^t fo balb ein stoeite«.

ein gnenfc^ ersaljlt feine örlcbni e imb KSrfa^rungen, ber auf ber
gonsen Gebe l^eimifd^ ift, beffen gntcreffc fid^ auf ttHe SUrten öon Sliercn
unb «aienfd^en rid^tet, ber ^eltrelfenber, Siersüd^ter unb Äoufmann in
einer "i^Jerfon ift. Äorl gagenbedf ift einer ber popularften ^cnfc^en
3>etttfd^Ianb§, fein Qtatnc Ift toeltbefonnt. (Sin »ie J)räd5tigcr 9Zlenfd5 unb
,gatt5cr Äerl' er ift, crfennt man aber erft ttu§ btefem "Bud^e. S)a ift

ni(^t einp^eife tot unb leer, jebcg gOort tragt b?n untterf(>nnbaren giempct
unmittplbarft n (grleb ng Unb stoei ftuge, fcbarfe •ülugen feben einen

immerfort an. «Slan ^püxt ble frSftigc JJauft eineS 9Ilanne§, bie er nit^t

nur gelegentlld^ totöerfpenftigcn Sieren 3u fpüren gab, fonicm bie aud^
einen femlgen gcbiegenen ®til 3u mciftem fd^eint. QS ift ein 6til ber
5öwft, eines ©elfmabemanf, bem eä nid^t auf ornomentale SlDlrfungen
anfommt, fonbcrn auf Satfo ^en. Qttoa§ <5eemännif*c§ ober 'Slmeri-

fanlfdje§ liegt in gogenbedPS 'ülrt 3u fc^reiben, cttoaä üom ^intertoalb,

bom Srajjjjericbcn. S>er Satfad[)enreic^tum biefeg 'Sud&eg ift erftaunli^,

ein unauf^örlld&er *aöec^fcl öon @3cnerx unb ^erfonen, eine ^iitte öon
©efd&id^ten, X>on ®etaiI8 au§ bem Ccben ber Siere, öon «Beobad^tungcn,
bie ergänsenb au ieber toiffenfd^aftlid^en Sietfunbe treten tonnen. Unb
Uber bem allen leud^tet eine emft&aftc ßiebc 3U ber Siertoelt, ein gn-
tcreffe für Jebeg ©tüdf, baä im ßaufc ein-r ^Ici^e oon ©ejennien bur^
Öagenbetfg öänbc gegangen ift. @ein SBud) ft ein g^otfgbuc^ im beften

©inne.*
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Ein neues Buch vom Verfasser von „Cavete*'

Im Aether
Das Testament eines Einsamen

Roman von

emil Sandt
320 Seiten. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.50

Der Verfasser von »Cavete«, der Freund Zeppelins, hat uns wieder
einen Luftschifferroman geschenkt. Während aber aus den Blättern

des ersten Buches die Schatten blutiger Ereignisse aufsteigen, tönen
aus dem neuen Werke die Kirchenglocken des Friedens und der
höchsten Menschlichkeit.

Die Konstruktion einer Flugmaschine von ungeahnter Einfachheit
und Vollkommenheit ist gelungen und ihr Erfinder unternimmt mit
ihr von Deutschland aus über Paris und den Atlantischen Ozean den
Flug nach Amerika. Was er dabei innerlich und an äußeren Ge-
schehnissen erlebt, wie aus einem der eigenen Machtvollkommenheit
stark bewußten Materialisten ein wahrhaft Gläubiger wird — das
bildet den Inhalt des Testamentes eines Einsamen".

Mit atemloser Spannung: folgt der Leser den vielgestaltigen

Ereignissen dieser Reise durch die Lüfte. Das Zusammentreffen mit
einem französischen Kriegsschiffe, das eben noch rechtzeitige Heran-
holen von Rettung für einen im Sturm schwer beschädigten Passagier-
dampfer, der eigene Kampf mit den toddrohenden Wogen, das Auf-
flammen der Ueberzeugung vom Gottesdasein, die Ankunft in New
York, der Enthusiasmus der Massen oder ihre kaum zu zügelnde
Feindseligkeit - all' das wird mit hinreißender Darstellunsrskunst
geschildert.

So ist ein Werk entstanden, das mit den zahlreichen anderen Luft-
schifferromanen eigentlich gar nichts gemeinsam hat, ein Werk von
fesselnder Eigenart, daß die letzten, wertvollsten Probleme der
Menschheit aus ganz neuer Perspektive sehen lehrt.
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@ugett ^neglfteitt

3lug beut ßanbe ber ^erbamtnnig
329 ©ett. snit pf)otOQxap^). gttuflrat. (5e^. 9Hf. 4.—, elegant geö. <aif.5.—

3toeite 'ülttflage.

auä bem ßan&e bet ^evbammniä
3ItU p^otograp^. gaufttatlonen. ©e^. mt.'l.—, elegant ge&. 9Ilf.5.—

4. Saufenb.

9llit tiefen melfterl^aften ^loöeHen ^at ber tocitgercifte "iUerfaffer,

ber fld; cintge Qa^u aud& tu ber 9Zlanbfc^)urel uml)ergetuminclt ^at,

biefcS „Canb ber ^Jerbammniä" für bie ßlteratur entbedft. Gr cr3ä{)lt,

im ^dd^^ien (grabe fpanncnb, feine eigenen abenteuerlid&en Srlcbnlffe,

aber bariiber l)inowS geftalten fic^ bie SloöeUen 3U ^ulturFd^ilberungen

erften giangeg. gn üoUfter ßebenbigfeit toerbcn bie eingeborenen beä

fernen Oflcrtg ßleid^toie bie ^remben, bie bort^in berfd^Iagcn würben, bem
ßefer oorgefü^rt. Gl^inefen, 3Kongolen, Sapaner «nb Äoreoner finb burd^

d^arafteriftifd^e S^pen öertreten. 92lit reid^cr Grfaf)rung nnb fd^arfer

^cobod;tung§gabe sergliebert ber "ajerfaffer il)r Seelenleben unb legt bie

treiöenben inneren ^afte i^reS §anbelnS bloß. SXidjt ntinber erhält

man grünblidjen Sinbltdf in bai ßcbcn unb Srciben ber 9tuffen fotoie

in bie ©timtnungen unb ©efinnungcn ber l^öOet siöilifierten (Europäer

bie, fei eä au§ ibealer SKenfd^enliebe (toic bie ^lersUn unb ber ^riefter)

fei aä in "iBerfoIgurig materieller Sntercffen, i^jrc S^üe aeittoeilig auf

Jenem 93oben aufgefd^Iagen l^aben. Ärieggjjolf unb ganbelSöoIf, f;ctmifdjeg

"Räubergcfinbel unb internationales ßumpengeflnbcl beiberlei ©efd^Ied^tS

miflionenreid&e 9Ilanbatinen unb l^ungembc arme ©d^Iurfer finb an bem
graben biefer fitnfilerifd^ burd&geaibeiteten giooeHen aufgercii^t. ^aä
aber ben ßrsä^Iungen in erfter ßinie ©lans unb ©d^immer üerlei^t, finb

bie l^od^poetifd^cn ?laturfd&ilberungen, mit benen fie burd^feöt finb, unb

bie fid^ fteaentpeife 6tg 5ur ^5^e beg 93eftett erl^ebcn, vaaS bie 'aogeltliteratur

an Canbfct)oftg3eid)nun6en aufautpeifen bat. Q§ ift eine reiche literarifd^e

ülugbeute, bie ber 9Jerfaffer aug bem »ßanbe ter 'iöerbammnig'' mitge-

brad)t l^at, um fie ber beutfd^en ßcfcriDelt oorsulegen. S)ie gicuoriicifgit

ber ®ecien^tänt)e feffelt ebenfo tote bie ungetPobnIid& plaftitcfee unb burd^«

gciftiqte <Urt ber gsebanblung.
„«Doffifc^c Bettung«, «erlin.
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Ahasvera
Roman von

Hans von Kahlenberg

312 Seiten. Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

Der hier behandelte Stoff ist mehr als nur ein Problem unserer

Zeit; er ist ein Rasseproblem, ein Menschheitskonflikt, der nie ver-

altet, nie verflacht und zumal heute praktisch nicht weniger als

theoretisch im Mittelpunkt des Lebens steht. Und dieses Probleai

wird vom Verfasser nicht an einem künstlich konstruierten Fall de-

monstriert, sondern es ist das Leben selbst, das hier diesen Konflikt

schafft. Das Milieu des reichen jüdischen Hauses, die aristokratische

Lebensführung, die Stadtsalons, das Landleben, Offiziere, Künstler,

Bankiers, Gelehrte, Frauen aller Art, von der freistudierenden bis zur

leichtfertig genießenden und kleinlich beschränkten: das alles ver-

bindet sich hier zu einem Spiele des Lebens, das, im Spiegel auf-

gefangen, durch den künstlerischen Rahmen über ein bloßes Abbild

hinausgehoben wird zu einem allumfassenden Zeitgemälde.

,,Ahasvera" ist entschieden das reifste Werk Kahlenbergs. Form-

vollendet in der knappen Sprache, sicher in dem konsequenten Aufbau

der stets fesselnden Handlung, lebenswahr und lebensprühend in der

Charakterzeichnung, die mit sorgfäll igsier psychologischer Vertiefung

durchgeführt ist. Wir haben nicht viele lebende Autoren in Deutsch-

land, deren gesamte schriftstellerische Laufbahn ein so ununter-

brochenes Aufwärts zeigt.
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mm
(litt Vornan aug bem gegctttoarttgctt 3^bictt

i>on

Neuntes hiS elftes Saufetib.
480 ©eiten«

^reig: gei^eftd 4.—

ßleb^ab«r«^u§gabe mit ben OriginalaSHultrationen in

fünftlerifd^em ßtnbanb 911. 6.—.

bi^fem 9loman gibt unS ^it>Iiiig bie ^Ittir-
gcfd^id^te eitieS g<in3eu ßatibeg unb fetner bunten ^olfg*
jjfh^e. S>e§ ^iitorg öerblüff^n^e Kenntnis ber gan3en
mbifd^en ^elt paatt l^ter mit einer tief eitibringen*

ben 9laff«n))f^d^otogte; ba§ untertrbtfd)e ^nmnUhm ber
braunen Girier am (Sangeg totrb t>on *32teifterbanb öor
un8 bloßgelegt, ßebenbe Silber in fteter Seioegung
seigen ung unöergeßlidK St)J>en. 935ir lernen bie l^eim«

li(§en ^äm))fe ber (Eingeborenen gegen bie (Snglanber
fennen, fe^en, toi« ber ueine ^im alg ^unbfd^after bog
£anb burci^3ie^t; bie intereffante 'itJerfönltd^feit beS
'iPferbebdnblerS 9Habbub ^It unb bie «bJ*toürbige ©eftalt

beg ßama treten ung )?Iaftifcl^ i)or ^ugen. S>aS £bel-
menfd^Iid^e, bag fo feiten in )>^ra{enlofer (Ed^tbeit er-

fc^eint, b<it ein geniale^ S>id^tergemüt ^ict greifbar leib-

haftig oor un§ au^Qd:ia\it. '^IDer „^tm", bieg ^o^etieb
5e8 toabren (Sbelmenfcbentumg, angeftimmt, bon bem
gilt, toag ber ßama in feiner SBubbbiftenfjjrad^e rülb^tJ

„<£r b<it fi^ ^erbienft ertoorben" — um bie ganse
^enfä^eit.

gtttttffittrtet ^tümtQ.
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Sioe Me oim Mjfen
(etalft) Ä ^0.)

'Vornan öoti

5. u. 6. Saufenb. Srofd^. 4—, ekg. gebunbeti 5.50

yy^iplingS ßaugbubengefc^ici^te
„^Heiner gebtage l&abe td^ nid^t fo t)tel gelad^t,

tote in ben ©tunben, alB id^ ba^ gan3 entsürfenbe

neue ^ud^ ^iplingg in einem 3^9^ burd&lag.

»*2Öerdb ein gefunbcr, trorfcner ^umor unb tt>te fjjtü^cnb

öott tottcr ßuftigfcit, öon bcr crften big sur legten ©citc.

ßange ßatte unb ©enoffcn ift eine ^rt £au§6ubengefc^id)te
älterer ©emefler . . . *235a8 bie brei gelben biefeg Botnang
aug^ecfen, ^'Surf, ßatte unb ^äfer, bicfe gelben be§
berüchtigten Siwuterg „Kummer fünf", ift fd^tcd^terbingS

ba5U angetan, iebem ^erfttmntten ble ßaune toteber

5U geben unb ieben ©rieggrätnigen frö^ 3U mad^en."
„ßegt bieg fantofe 53ud^ euren jungen auf ben Sifd) unb
fie toerben eg alg ibre ^ibe( erflären .... ^or S^ad)en

gebogen l^abe idf mid^ aber, alg idb ieneS ^apiid lag, in

bem bieg toürbige ©efunbanertrio ein Jjaar *?^rimaner nad^
allen in biefen Greifen üblicben Flegeln ber ^unft burd^«
toalft. *3Han toirb felber loieber 3um *^3ennäler, toenn man
biefen Kipling lieft, mit bem ung ber S)id^ter iüirfUd^ eine

fd)öne Ueberrafd)ung bereitet bat. 3cf) fage eg nod) einmal:

tper biefe gaugbubenqefdbicbte lefen fann, obne S^ränen

3U lachen, ber ift ein unt>crbefferUd:)er Sglifatithrop."

QSerliitct SaqtblatU

m m
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^ort gani Strobl:

mooiinitifiDe wwt im
Sn fünftkrtfd^etn Umjd)lag mit ^ud^fc^tnucf Don ^om.

^rof(i)iert 5.—
,
öontel^m gebunben 'DU. 6.~

S>{e 935mi!)2r öc§ Orients öffnen fid^ in btefen ent«

3Ücfeni)en ©d^tlberungen, bie tote eine 'tperlenrei^e

^armonifc^ aneinanderfügen. 93lit t>on S^apltel

3u ^^apitet immer mel^r ftetgernber
0}jannung tieft man btefe nenen unb febenbigften

^eiDeife Don (Strobig rül^mlid^ft befannter ©rsa^Iungg»

fun^. (ES finb bie (Sinbrücfe eineg ioirttic^ (Sei^enben,

(SinbrücEe, bie 3U (Erlebnifj'en toerben. lieber aUen

toaltet ber §umor be§ "iaeftl^eten unb fein

qchilbcttn ^enfd5en> ber *23ergangen5ett unb

®egenbart mit einbringlii^en stimmen reben lä%t

etroblg „9lDmantifd5e '^Reife" gebort 311 ^'^ri angerlefenen

^ücbem, bie niemanb ol^ne einen nai^bctltigen (&enu&

au§ ber §anb legt



Empfehlenswerte Bücher llffpl Deutfches \?erlagshaus

aus dem Perlage |/ A A LI Berlin - Charlottenburg

-w-«.«-«-«-«-«-«^ (^llu§fttl^rIid^c§ «ajcrscid^nig foftcnloS.) > >

9l(5etti, ßonrab. ®cr saJcg bcr «meufd^l^eit. 3 gsänbe. ®r. S».

(Slcgottt gcbuttben SU. 20.—

^et^uf^s^uc, (9Iloriö öon •Kcid^cnbad^). 5>cr ^laö an bcr
(Sonne. SRoman. ©e^. 921 4.—, gcb „ 5—

«Sc^crlcitt, grans ^bant. ein ^Öintcrlogcr. 16 —20. Saufenb „ 3 50
elegant gebunöen „ ?t.75

— gena ober ©eban. Vornan. "iSoIfgouggobe „ 2—
223—225. SSaufcnb. elegant gebunbcn „ 3.—

— (Stirb unb »erbe. 'Koman. 11.—15. Saufenb „ 4.—
eiegont Qthnxibtn „ 5.—

— gapfenftrelc^. ©ramo. 29. 9luflagc. ©e^. W,. 2.—, gcb. . „ 3.—
VSloem, S©altcr. <S)a§ lorfenbe ©piel. 'Komon. 5. Saufcnb. „ t —

elegant Qehunben „ 5.—
— 3)cr fraffe g=udö§. 'Äbman. '^oUS^'^uSgabe. 12.-20. Sau»

fenb. kartoniert „ 1.50
— 2>cr <55aragrap^cnlcf)rling. 'Koman. 6. Soufb. ©e^. 911. 3.50,

gebunben „ k.—
9ö(jfan, "ülmolb. kleben meiner kunft. giitgftnbicn, ^Briefe

unb '3JerfönIicf)c§. 9Kit 125 3um Seil farbigen SHiiftrationen.
Öalbpcrgamentbonb » 12 —— Cieb^aberouSgabc auf Büttenpapier, ©anspergamcntbanb „ 40.—

iSo^fen, Winnie, ©ie wir öon bcr ®rbc fiiib. SRoman „ 3.50

®ebunt>m „ 4.50

^va^tfOQCl, earr?). ©er "Slbtrünnigc. "Kornau. 2. «Uuft. . . „ 4.—
elegant Qcbunben „ 5.—

Sol^tn, ^ebtoig. (Sommcrlieben. 9looeKcn „ 3.—
©ebunbctt „ 4.—

^rieSmanS, geinrid^. 5Dämon "iUuätefe. ©e|). 9H. 3.50, gcb. . „ 4.—
— «Raffe unb 92XiIieu. 2 «aufläge, ©cl^. <m. 350, geb. . . . , 4.50

(Sämann, ®. sajcltfinber. ®efct)i^tett. ©e^. 921. 2.50, geb. . „ 3.50

Rüttle, 'ailfreb. ""Ufrifanifd^ci! Corbeer. kolonialroman. 6. Sau»
fenb. ©cb. 921. 4.—, geb „ 5 —

Oorfi, 9Ilajim. Sic 3crftörung bcr «perfönlid^feit. ©cb. . . „ 2 50

QaQenbcd, earl. 9Jon Sieren unb 92lcnfcöctt. ericbniffc unb
erfaörungcn 50.—53. Saufenb. 9Ieuc tool^Ifei^e 9lu§gabc.
•ilJcacötbanb mit 134 5 S. farbigen güxtftrationcn . . . . „ 6.—

— ßujuSauggabc auf Äunftbrucfjjapicr in ^atbfrans . . . . „ 15.—

$caets§al&erg, 9f. k. S)uft. 9loman. ©el^. 911. 4.—, gcb. . „ 5.—

Saffe, 'Ric^arb. ^jJcter 'iBranö. 9lomatt. ©el;. 9K. 4.—, gcb. . „ 5.—

^a^lcttbctg, §an3 oon. "il^agoera. 9loman „ 3.50
elegant gebunben „ 4.50— ©piclaeug. 9lomatt. 5. Saufenb , 3.50
elegant gebunben „ 4.50

— S)er liebe ©ott. 9loman. 9. Saufenb „ 3.—
elegant gebunben „ 4.—

— "3)crenigmatif(iö2 92lann. 9loman. 4. Sauf. ®c&. 911. 3.—
, geb. „ 4.—

— 3)er Äörtig. 9lomatt. 8. 9luflagc „ 3.50

elegant gebunben „ 4.50
— ebit^i Karriere. 9lomatt. D.Saufcnb. ®c^. 921. 3.50, geb. . „ 4.50
— 3)lc uned^tcrt 9lattbow3 6. Saufcnb. ®e^, 921. 2.50, gcb. . , 3..50



8({})littg, gittb^arb. 2>tt3 neue 3)fd^ttttgel&tt<i&. 12. unb 13. Scmf.
Stt ©anslcltttoattb gcbunbett mit ©olbfd^nitt .... qK. 5.—

— ^m. ettt 9lomatt auS bcm gcgcnwättigctt Snbicn. 9. biS
11. Sttufcttb , 4.-

— mm. Clcb^ttberauSgabe mit Orlginaliaufttattottcn. (Slegattt

gebunben , 6.—
— Sange Cattc uttb (Scnoffctt. 7. unb 8. Saufcnb 4.—

(Slegattt gebuttbett , 5.50— Cieber au§ bem ^Itoaf. ^ortottiert „ 2.50

Shrieglftein, (Sugett. Hug bem fiattbc ber 'iöcrbammniS. gau-
firtertc er5al)luttgctt. ©c^. 921. 4 —, geb , 5.—

— 3tDtfd^ett ^eifi uttb ®clb. 9lcue GraoMuttgctt auS bem
ßtttibc bet •ajerbammttlS. SH. 2. 3lufl. ©e^. m 4.—, geb. , 5.—

l^nhlSf Äatl. 3)a3 «axotiopol. (Sosialer 'Sloman auS bcm ruffU
fc^ett gjolfSIebett , 4.—
(Slegattt gebuttbett 5.—

ft^ibev, ^attfreb. ^Heiftcr ^Kat^iaS. 5)ramtt „ 1.—
— 3)cr e^mleb oom (SUottb. ©ebid&te. <Sel^. m. 3.—, geb. . , 4.—

e'fKvronge. sum SOJal^ttfittn. 9loman 3.—
(Slegattt gebuttbett , 4.—

Cotdav, '^ubolpf). 3>lc gal^rt ittS 95Iaue. 3lomatt , 3.50

eiegattt gebuttbett „ 4.50

QKena, ^ba. 30lr l^o^erett Söd^tcr. «Romatt , 3JS0

@ebuttbett „ 4.50

SUÜttsev, ^urt. «Ubenteuer ber ©eele. (Sc^. 5H. 3.50, geb. . . , 4.50
— ß^ioeigettbe 93cttter. "Romatt. vöe^. 911. 3.50, geb. ...» 4.50
— 2)er ©tranblaufer. "Romait. (gel^. 911. 2.50, geb , 3.50

O§ottt> ^Intott. 3)ie 9Jrüber öou @t. 93ertt^ttrb. 3)rama. 9. SUufl. » 2.—
(Slegattt gebunben » 3.—

— 3>er 9lbt öott ©t. SBent^arb. 2. «ttuflagc , 2.—
eiegattt gebunbett , 3.—

5eUj. «parifet ©c^attettfplel. 2 ?5Sttbc ä . . . . . 5.-
(Slegattt gebunbett. 2. 9luflage ä . . . . , 4.—

9leitter, Otto. §ero OmfenS "iUuSfal^rt. Stoman 4.—
(SIegant gebunben , 5.—

Qanbtt (Smil. (9$erfaffer t>ott „(Sat)ete''). 3m Qlet^er. 2>a3
Seftoment eineö (Sinfamen. Äoman 4.—
(Siegant gebuttben « 5.50

SeKo, (Scid^. (Srntetag. ©ebunben « 4.—

eittctt^etgeir, §an3. 3)er gesellte ^JituS. gtoman 3.50

SIegant gebunben « 4.50

Stvoibt, Äarl gan§. 3>er btrcnnenbc SBcrg. ^loman 4.—
(Siegant gebunben . . . . , 5.—

— 9tomantif(Öc "Reife Im Orlettt. 9leld^ IHuftr , 5.—
(SIegant gebunben » 6.—

VSaUaeCt 'Sllfreb 9tuffel. 2)e§ 9ZCenfd^en Stellung Im Weltall.
3. 9luPage , 8.—
(SIegant Qehunt>tn 10.—
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